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iöaß id) 3f?nen
;

\)od)Mxtt)Xttx $exx $)rofeffbr,

biefeö SJänbdjen wetye, iji nur einTribut geredeter

SDanfbarfeit.

SBaren eö aud) nur wenige Sage, in benen

unö Stjre 9tttye beglücfte, fo fnüpft ftcf> bod> für

mtd) eine Chrinnerung an biefelben, welche mir ewig

. treuer bleiben wirb, — bie 33efanntfd)aft mit bcm

beutfdjejien @beln, bem ebeljlen £>eutfd)en , bcn

JBelgien beftfct, unb tiefe warb mir burcf) <Sie.

Menne id) SJ)nen aud) ben geroetyten tarnen nid)t,

<Sie roiffen, wen id) meine.
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üWetymen Sie bie fleine ©abe freunblic^ ^in.

©et 3tynen biefelbe ein bleibenb ©ebenfen an £>en,

ber fte Stynen braute, unb bie ©eptembertage beS

3afjre6 acfytjetynfjunbetteinunbmerjtg , in benen er fo

un&ergeßlicfje ©tunben mit S^nen verlebte.

«
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fß 0 t t t t> C +

$ßarum foHte beim ber freunblicf)e @ngel ber Sage,

ber, bem fdjönen Sßorte bcr ©ebrüber Stimm jufolge,

jebem 9Kenfd)en von $eimatl)$wegen betgegeben ijt, ifjn

in bie grembe ju geleiten, gerabe feine Segnungen

fo reid; über un$ £od)beutfd)e au6gefd)üttet, warum

unfere nieberbeutfd)en 33rüber fo gdnjlid) wrgejfen

fjaben? 2Barum foHten bei un$ ftd) fo ritte 9te--

liquien erhalten fjaben Don bem ßultu$ bec alten

©ottcr unferer SBäter, unb warum fo wenige in

5Rieberbeutfd)lanb übrig geblieben fein? — SMefe

fragen brängten ftd) unö beim Sefen ber unübertrejf=

lidjen (Sammlungen beutfdjer ©agen unb SB?ärd)en

ber ©ebrüber ©rimm, wie ber beutfdjen SWptfjologie

Sacob ©rimmS wieberljolt auf; fte regten in unß ben

SBunfd) an, einmal felbft ju ben einjt fo fangrei^en

unb je|t fo fdjweigfamen Stteberlanben ju pilgern,

um unfc ju überjeugen, ob beun mit bem ©ange

unb ber ©age jjebeö Urwalbanbenfen fo ganj bort

untergegangen fei. £)ie erfien (Srgebniffe unferer

2Banberfd)aft waren nid)t gar lofjnenb, au$ bem
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SBolfe fonnten wir nid)t$ für un6 gewinnen; barum

festen wir unö in S3rüffel fefi, um bort einjtweilcn

bie reiche *£>ultl)emiana ju burcf)fud)en *).

©agenfammlungen waren nid)t aufjufpüren, benn

einige Sßerfe unter 2Te^nlid)eö &erfprecf)enbem £itel,

auf weldje wir fpäter jurücffommen werben, t>er=

bienten ben Kamen n\d)t SBir gingen alfo ju ben

Gtyronifen ; ein gtficflidjer 3ufatt führte une> au$ ber

langen Steide berfelben juerjl bie alte £it>ifte = (Sfconpf

von ^ollanb, ©eelanb, grieölanb 2c. in bie $anb.

SBir öffneten ba$ 33ud) auf gut ©lücf , unfc bie

fcf)6ne Sage *>on #engi|l unb «jporfa, *>on ©rimmö

. nur in fpärlidjen heften gegeben, feg in Keffer,

SSollfidnbigfeit t>or un$$ t>or unb hinter tyr blühte

ein tfeljrenreicfjtfjum, ber fcfjwerlidS) nod) anberöwo

anjutreffen wäre, gunbe biefer 2trt mußten un6

wctyl ju weiterm
,

tätigem Suchen ermuntern -

y

rein auf un§ felbjl l)ingewiefen , bie (Srimmfc^e

*) gerne, fetyr ferne fei e$ t>on uns, ben Langel an

Materialien au* ben SWeberlanbea ben ©ebrubern ®rimm ju

Saft ju legen. 2>afj fte reblid) {hebten, burd) Gorrefponbenjen

bat ju erhalten, read tynen bie weite Entfernung t>on ir)rem

sBof)norte felbft §u nehmen »erbot, ba« leuchtet au« beiben

genannten Söerfen t)ert>or. tfber Gorrefponbenjen bleuen bod>

nur Gorrefponben5en unb „@elb|r i(l ein !6jtÜd) Äraut", fagt

ba$ alte ©pridjwovt. £>afj wir glucflidjer waren wie pe,

ba$ mad)t, weil wrr ben Öueüen na>r franben; fte in un=

ferer Sage fjätten jebenfallS a3eflere$ geboten, al« wir bieten

rennen.
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(Sammlung nur alö $üfjrerin jur Seite, fammelten

wir wdljtenb brei Sauren unb unfere <5ollecta=

neen wud)fen mit jeglichem Sage. Unter anbern

©ammelwfen matten wir in biefer 3eit aud) einen

2Cu$flug nad) ©ent, um bort bie ebeln #dupter

beö fldmifdjen 33unbe6 jur SEfjeilnatyme an unferm

Unternehmen aufzubieten 5 biefer 2fu6flug gab bem

©anjen eine neue SBenbung. Sunfer SMommaert

unb ©tabtardjimft t>an ®M)fe, mit benen wir fd)on

früher in brieflicher SSerbinbung jlanben, begrüßten

bie <3acf>e aufö freunblidjfte unb nahmen ftd), be--

fonberS ber geltere, tt>rer mit ber wdrmften Siebe

an. SSater SSillemS, ber nod) jlrtö rüfiige S3or--

* fdmpfer für bie ßmancipation ber gldminge, wie

nid)t minber $err 3>rofefior ©errüre, unterjlü^ten

un£ mit reichen Slottjen. 2Me beiben Gompomften

van SWalbegfjem, unb vot allem $err 3aef t>an be

Selbe in Senbermonbe , an welche van £)M)fe un$

empfahl, beriefen bie innigjle S^eilna^me unb

bemühten jtd) aufö freunblidjfte für un$. $err

35ibliott)efar SWertenö in Antwerpen, beffen 93efannt--

fdjaft wir $rof. ©errüre wrbanften, erfreute un$

mit gewijfenfjaft reinen ^Beitragen, welche er in

feiner Umgebung für unö fammelte.

SBSie reidje $ülfe wir alfo von fldmifdjer ©eite

fanben, fo wenig würbe unö von franj6ftfd)er —
eine SBemerfung, bie, obgleid) viel 33ittere§ mit fiel)

füljrenb, urö jebenfallS bod) wieber gar woljltfjuenb

war, inbem fte un$ einen froren 33ewei$ von ber
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Steinzeit gab, in welcher ber beutfdjc ©eijl ftd) in

ben fldmifdjen 3>rot>injen erhalten Jjat. SEBie nafur=

wibrig ber franjöftfcfje ßinfluß bem SSolfe in jenen

(Segenben ijl, bason gaben* un6 unfere SammeU *

auSflüge bie befte Äunbe. ©nem feufdjen Nolime-

tangere gleid), jog ftcf> ber nocf) mit alter Sreue

an feinen @agen fjdngenbe Sanbmann meifi fd()eu

jurucf, wenn tt)ir fym etwa§ t)on feinen ©djdfcen

entlocfen wollten. „®9 tt>ilt tnet on$ lachen" (3&r

wollt unö jum Marren galten), war meijl bie wie=

wofjl mit Idc&elnbem SRunbe, bod) mit einem un=

enblid) wef^mfityigen 2lu£brucfe un$ fommenbe 2Cnt=

wort, unb mefjr wie einmal mußten wir mit leerer

SRappe ein 2)orf serlaffen, ofjne trofc aller G£t)t=

lid)feit$üerftdf)erungen audf) nur eine ©age au6 itjm

mitnehmen ju finnen. Sn ben ©tdbten, welche bie

gwree t>on $>ari$ tagtdglid) mel;r tragen, t>erfd)win=

ben bie (Sagen ganj. Druffel, ba$ große Srüjfel

lieferte un$ nur br ei. Betises, enfantillages, baö

finb bie 9?amen, mit benen bünfelfcf)wangere $van=

jofendffler bort ba6 Ijeiltgjte ©gentium be$ SSolfeö

taufen. #

2Bir müffen gefielen, biefeS SBieberftnben fo dd)t

beutfd)en ©eijleö in ben fldmifd)en Spromnjen fefcte

un6 in nid)t geringes (Srftaunen, benn nad) bem,

wa$ wir in ber Einleitung jum fed)flen Steile ber

Horae belgicae be6 um bie dltere nieberbeutfc^e

giteratur fo wrbienten $offmann t>on Fallersleben

gelefen, fonnten wir nur baS ©egentyeil erwarten,
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wdfyrenb baö ©egentfyetl be£ meiften t>on itym @r-

jdtylten unö überall überragte. *g>6d>ft feiten nur

würben wir franjöftfcf) angerebet; in SBrüjfet felbft,

bem ©i|e ber „ granSquiUonnerie Nörten wir meU

jlenS gldmifd); um wie mel mefjr in ®ent unb

SJiedjeln unb ?6wen. £)af e$ nod) „2frd)ware unb

S3ibliotf>efare im 2>ienfte be$ ©taateö gibt, benen

baS SSlaemfc^e eine beinahe (wir würben fagen

burd)au$) frembe (Sprache ijt", ba$ ifi leiber ju

waljr. Äud) traben bie gldminge tyren Mampf nod)

lange nid)t auSgefdmpft. 2)af fte ifjn aber glücflid)

beenben werben, baran ijt fein 3weifel; benn 2)eutfd)-

lanb, auf welkem tyr S3licE öertrauungSooll rufjt,

wirb fte nid)t o^ne #ülfe lajfen. „£>aö ©efü^l

einer innigen SSerbfnbung mit unfern 6jllid)en <5tamm=

üerwanbten", fd)rieb mir unldngft Dan be SSelbe,

„ift für unS ÜKieberbeutfdje gu feiig, ale bap wir

e$ nid)t mit Siebe pflegen follten. @ö entfeimt

mit unferer SKationalitdt, bie ftd> langfam öon bem

gerben ©toße wieber erholt, ben tyr bie franj6ftfd)e

*£>errfd)aft wrfefcte. 9Zun, wo wir unfere <5elbfU

fldnbigfeit wieber errungen fjaben, tieften wir auc£

unfer 2fuge mit Striae unb Vertrauen wieber auf

unfere SBrüber, t>on benen wir fo lange getrennt

bajlanben; wir finben nad) langem Kampfe in ber

neu aufblütyenben 5Rutterfprad)e einen ^eileöjlern, ber

un$ ju neuem SBünbniffe mit 25eutfd)lanb führen foU."

Staaten aber je fold)e ©efüt>le ffloti), war ein

fejieS 3ufammenf)alten je ju wünfdjen, bann ijl e$ eben
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in biefem Äugenblicfe, wo ein frdftige$ 2öort von

fldmifd)er Seite gefprod)en vielleicht gu großen £Re=

fultaten führen f6nnte. 25od) warum n>irb man in

Deutfd)lanb von all biefem nid>tö gewahr? burfte man

fragen. Die einfache Antwort wdre: SBeil entweber

bie Sorrefponbenten beutfd)er 33ldtter von ber fran-

j6ftfd)en Partei bejaht ftnb, ober — elenb genug —
nid)t$ von bem §ldmifd)en wiffen, unb »eil £eutfcfy=

lanb ben einigen fttynen 23efprecf)er ber gegenfeitigen

Sntereffen, bie „§reie treffe " be$ Dr. SoremanS

tjat untergeben lajfen. SBie wenig bie je|ige beutfdje

SIevue, bie „ ®renjboten " Äuranba'ö biefem 3wecEe

nadjlommen, ba$ liegt vor. ®ie SSorrebe auSge^

nommen, war bort f)öd)jten$ viermal, vom £>ctober

vorverfloffenen 3af>re§ an biö (jeute, bie Siebe von

ben gldmingen. SBir f6nnen bieß injwifdjen bem

9tebacteur nid)t gar fe^r verbenfen, inbem er mit

bem gldmifdjen fo wenig vertraut ijt, baß er e6

unldngji nocf) al§ 9Kutter beö $od)beutfd)en

erfldrte.

3Ran Wnnte e$ unö jum Vorwurfe machen,

baß wir unö nidf)t auf bie beutfdjen ^rovinjen in

SBelgien befdjrdnften , baß wir and) bie Sagen ber

SBallonen in unfere Sammlung aufnahmen. — Sßaö

un$ betrifft, fo glauben wir nid)t, baß man je wirb

beweifen fönnen, baß biefe ^rovinjen nidjt einjl

beutfefy waren, ©en burdjauS beuffcfjen (Sljarafter

ber Sagen auö biefen ©egenben felbft jur Seite

gefegt, fpredjen fd)on bie vielen £>rt$namen, welche

i
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ba$ 2Cnbenfen beutfctjer ©otfl>citen bewahren, laut

genug für unfere Annahme. — ©ben fo wenig

burften wir baS franaiftfdjc glanbern unberücfftchtigt

laffen, benn baß granfreich biefc ©trecfen für bcn

2Cugenblic? beft£t, gibt un$ natürlicherweife fein

Siecht, fte von unferm ©ebiete au6jufd)ließen. 3Ba6

tljun aber bie vier burgunbifdjen Sagen in ber

Sammlung? mochte man mit 9{ed)t fragen. SBir

hörten unb empfingen biefelben au$ bem Steile t>on

glanbern, in bem baö fogenannte „SBurgunbU

fd)e" 3u £aufe iji*). #at ber burgunbifrf)e #of

fte herübergebracht? Anberg wußten wir un$ jum

minbejlen ba$ SBieberfinben ber ®angulph$fr9*nben,

beren icf) eine nicht wohl mitteilen fonnte, hier

nid)t ju erfldren; fo fd)ien eö un$ am bejten, fte

nach dltern Quellen ju geben, bie aud) für 270

unb 355 reiner waren. 1 62 f6nnte ©ranwlla auö

SBelgien mitgebracht unb SSair nur narf) 23urgunb

»erlegt höben.

Unter ben Quellen, welche wir für unfere ©amm--

lung benufcten, nennen wir juerjl bie fdjon ©ingangS

erwähnte SMüifte ^ 6hront)f von $oUanb, ©eetanb,

gxieflanb it., welche un$ befonberö für bie tyfio;

rtfche ©age bie wichtigsten 93eitrdge bot. ©ie fonnte

bieß mit ädern Siechte, benn in ihrem SSerfaffer

lebte bei feltenen gerichtlichen Äenntniffen ein burd)--

) @. barüfcer SBilfemS »flg. $?ufeum f, 447—453.

II, 427.
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au$ reger ©inn für bie vielen feiner 3eitgeno(fen

fdjon nid)t ernft genug mehr tänenben Äldnge ber

©age, unb fo fjdufte er un$ für fte, wie für bie

®efd)id)te , bie foftbarften ©djdfce auf. — 3fyr jur

©eite jietlen wir bie „(Sronpcfe enbe roaerad)tige

95efc^rt>t>ingf)e van SBrieölant " beö £)cca ©djarlenft'S,

tveldje von Sodann SSlitarp vermehrt unb verbeffert

burd) 2tnbreas ßorneliuS juerft (Seeutvarben 1597,

%ol) herausgegeben würbe. SSifytt t)at man gegen

bie tfechtheit biefer 6t>ronif fehr angefdmpft, jebod)

möchten bie ©rünbe, auf roeld)e man ftd) babei

ftüfcte, niä)t gar faltbar fein, benn fte laufen am

6nbe ftetö nur barauf hinaus, baß man ba§ Ori-

ginal, n>eld)eö bem 2CnbreaS (SorneliuS vorgelegen,

nid)t mehr beftfct. £)cca erjagt nid)t ba$ SJlinbefte,

roaö ftd) nid)t als rein ^iftorifc^ ober ädf)t fagen=

haft ^erauSjlellte, aber eben biep dd)t Sagenhafte

ifl eS, ivoran feine ©egner 2CnfJop nehmen, gegen

weld)ee> fte tvüthen, nicf)t bebenfenb, bafü £>cca I>ierin

mit fo vielen anbern Gfjronictjien Unb £iftorifern

grießlanbS, bie alle getrieben, ehe er aus ber

treffe fam, genau übereinjlimmt.

SSon ben flanbrifdjen unb brabantifdjen Qit)VO=

nifen finb es befonberS bie beiben „alberercellentejlen"

unb bie beS SRarcuS van SSaernewpcf, n>eld>c jiem=

lid> reich für unS floffen. #dtten fte unS aber aud)

nur bie romantifd)en Abentheuer 2t)beri?S, beS erften

§6rfterS von glanbern, unb bie Sage von ber grau

©d)tt>ana geliefert, tvir tvdren mehr als jufrieben
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geroffen. £)a$ nad) tynen unb anbern bearbeitete

SJolföbud) „3uliu$ ßäfar" glaubten wir reicher,

alö wir e$ fanben; e$ ijt trocfen unb nüchtern über

alle S3egriffe — ein Vorwurf, ben wir jugleid)

ber ganjen a3olf6bibliott>ef
, welche bie ©efellföaft

jur Verbreitung guter S3üd)er tjerauSgibt, machen

muffen. ®er 3n>etf , ben bie ©efellfdjaft im ?fuge

fjat, SSerbannung be$ SBufteö fcf)lüpfriger unb fdjlecfc

ter franjäftfdjer Siomane, mit benen ber fcf>dnbttcf>e

Älubb ber belgifdjen 9?ad)brucfer ba$ ßanb über-

fytotmmt, tjl fonber 3weifel fetjr ebel unb I6blid);

fo lange fte aber fortfährt, bie gelben unb *£>eU

binnen ber Sage tyreö poetifdjen ©d)mucfe$ ju ent-
'

(leiben unb tyre Segenben „restituees dans les

probabilites historiques " ju bieten, wirb fte biefen

3wecf fd>n>erlid> erreichen, unb ftellt fte ifjre greife

aud) nod) fo billig. Unb warum gibt fte bie alten

SSolfSbüdjer nid)t in befferer $orm? ©inb biej*

etwa feine guten SBü^> r? Smmerfjin werben fte

eine frifd)ere Äo(l für ba$ SSolf bleiben} immerhin

wirb ein @ulenfpiegel, ein SRetnljarb gud)S tym

tyunbert Heiligenleben aufwiegen.

2Me reidjfie (wiewohl für ©agenforfdjung biö^

\)tx nod) unbenufcte) £luede fanben wir in SDelrio'S

Disquisidones magicae"; minber ergiebige in

6<ifariu$ aon $eijierbad) unb bem „Bonum uni-

versale de apibus" beö Stomas GantipratenftS,

beffen ungemein nawen @rj<tylungen man nur ba$

m6nd)ifd>e ©ewanb abjujireifen £at, um bie reinflen
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perlen in tynen ju flauen, ©leid) £elrio t)ätte

©prengerö Malleus maleficarum un$ mit manch

l>errlid)em Seitrage erfreut, jebod) Ijinberte un$ baß

mitunter gar eigentümliche Reglement ber fonigi.

SBibliotyef, nrie tyn, fo aud) man$ anbere fojibare

Quelle nad) Suft unb Siebe ju benufcen.

Unter ben Beuern, n>eld)e unferm 3n>ed?e bien^

ten, nennen wir l)auptfdd)lid) bie Archives histo-

riques beö f)od)öerbienten 33aron be JReiffenberg,

roeldjer — ber erfte in ben Sttteberlanben — in

biefer 3eitfd)rift ber Sage ein eigenes Gapitel n?ib=

mete. 9?dd)jt tym boten un$ be$ roaefern 2Crd)do=

logen <3d)apeS „ Essais historiques" niedre gute

3n>ergfagen, Dr. 33om)'$ „ Promenades histo-

riques" £ijiorifd)e unb anbere SSolfSfagen. 2Me

„Chroniques et traditions surnaturelles de la

Flandre" &on SJertfjoub »erbienen faum ben ffla=

men, benn fte finb bermapen mit romantifd)em

glitterpufce überlaben, baß ber Äern mitunter fd>n>er

ju finben tfl > Diele felbji fd)ienen un$ unddf)t unb

n>ir nahmen SSebenfen, fte unferer Sammlung ein^

juwrleiben. „ Les chroniques des rues de Bru-

xelles" fütb ein geijilofeö ©eroebe t>on &xt>id)t\xn=

gen unb um fo me^r ju tabeln, aß ber SSerfaffer

jietS bemüht iji, fte unö als dd)t aufjubringen.

2Bie ber SJame beS SSerfafferö ber „Legendes na-

muroises" (Pimpurniaujc) eine ÜRpjiiftcatton ifl, fo

iji eg boppelt ber Sitel. Stan foUte fonfl bod>

n>of)t t>orau$fe£en bürfen, baß ber 3Cfabemifer, #err
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23orgnet, wijfe, wa$ eigentlid) eine gegenbe fei, benn

bie Ijier mitgeteilten Segenben ftnb nid)t$ me^r unb

nid)tS weniger, alö 5Kot>elId)en, 2fnefb6td)en unb

3fel;nlid;eö. ©elepierre'S „Chroniques, traditions

et legendes de l'ancienne histoire des Flandres",

für beren freunblidje ÜXitt^eilung wir bem SSerfajfer

f>erjlid)ft banfen, enthalten, Spberifö 2Cbmtf)euer au$=

genommen, nur ®efd)id)te; feinen „Lac damour"
gelten mir anfangs für wirflid)e ©age, famen

jebod) burdf) eingejogene ßrfunbigungen balb jur

©ewißljett, baß e6 nur @rbid)tung fei.

2)a$ S3ejte ütjwifcf>en bot un$ neuerbingS

Dr. ©nellaert in bem t>on tym herausgegebenen

„Äunjl- en 2etter= SBlab
/y

- SBie er, fo waren feine

melen «Mitarbeiter fletö bemüht, in biefer 3eitfd)rift

tyren gefern mit richtigem ©efcfjmatfe gewählte unb

Don allem Umfjängfel freie ©agen t)orjufü^ren.

SBarmer 23anf il>nen bafur. SBeniger 8ob oerbient
'

eine Steide t>on ©agen, welche bie „Emanci-

pation " im Safjre 1 834 gab ; bie ßefer be$ SBlatteS

ftnb aber aud) nur granjofen, unb fräftige, fur$e

beutfdje Äoft fonnte biefen natürlid) nid>t t>ex=

baulid) fein.

SSon ^oUdnbifc^er ©eite famen un$ t>an ben

85crg()S „ 9ieberlanbfd)e SolfSomlewringen en ®o*

benleer" erft ba ju ©ute, alö wir fd)on fämmt=

Itye x>on tym mitgeteilte t>iflorifd>e ©agen tyren

Quellen felbfl entnommen Ratten. 3>m SEitel be$

SBerfeS jufolgc burften wir me^r erwarten, als

•2
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wir fanben; beim eigentliche SBolfSfagen, mit benen

un6 ju bereitem ber SSerfaffer fo wohl im ©tanbe

gewefen wdre, ftnb fo fpdrlid) barin gefdet, baß

fte nicht brei btö vier überjteigen. Sföit van 2Bejfen=

borpö SWpt^ologie ging e$ un$ , wie mit Sprengers

Malleus, tmb fo blieb bie einjige übrige 3)rucf=

quelle ba$ burd>au$ verbienjiltd)e „©efchiebfunbig

SXengelwerf " be$ SirectorS Dr. <£>ermannä in £er-

jogenbufd). 83an ?ennep$ nieberldnbifche Segenben

ftanben un$ nicht jur #anb, bod) wir verloren

nic^tö babei; berfelbe gall war e$ mit ben 6l)ro--

nifen ber (Strafen von Antwerpen von ©leecfS —
einem würbigen ©egenftücfe ju bem angeführten

SBerfe über 93rüffel — bie unS ju fpät jufamen.

Unftreitig ba6 ÜReijle fd)6pften wir au§ minb-

ltd> er Ueberlieferung, unb fottte unfer SBerf in

etwa verbienjllid) genannt werben !6nnen, fo wäre

e§ von biefer ©eite. Sefonberö erfreute unS in

biefer $inftd)t ein h°*)er ®önner in $ottanb fort*

währenb mit |>6d>ft fd)dfcbaren SRittheilungen, welche

er tfjeilS wdfjrenb feinet einfügen Aufenthaltes in

Belgien, theilS nun in feiner Umgebung gefammelt

hatte, $err <Scf)ulbirector Dr. $ermann§, befien

wir oben fd)on erwähnten, fd)lop ftd> ihm freund

lichft an. Äußer bem, wa$ wir auf unfern 3fuö-

flögen felbji bem SRunbe beö SJolfeS entnahmen, ver*

banfen wir gar SJiandjeS bem verbienjlvollen ßrbner

beS beutfehen @taat$ard>iveö, #errn Dr. Soremanne,

befien liebenöwürbige ©efdttigfeit un$ viele ber ttrid)r
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tigjlen SBeitrdge wrfd^affte. $l\d)t weniger jianben

unfere greunbe, bie $erren DD. ©djapeö, ^>tot unb

©nellaert, SBaron 3. be ©aint*®enoi$, bie 3Did)=

ter 3fenö, Dan ÄerfljoDen, 33leefd)ouwer, 2f. Dan

be SBelbe, Dan ©wtjgenfjooen
, JJeljrer GourtmanS,

Dan be SBoorbe, unb nid)t minber bie als braue

SRufenpriejlerinnen befannten unb geehrten grauen

Dan tfcfere unb 6ourtman$ unb grdulein 3f. Dan

©wpgenljoDen une> ftctö mit tyülfteityx $anb nafje;

(ie trugen unS wafjre ©d)dfce ju. 3R6ge tyr @ifer

nid)t erfalten unb red)t Diele fid> tf>nen für bie

£olae anfcfalieien. £*ebe SRittbeiluna werben wir

banfbarlid) entgegennehmen unb wdre eö aud|> nur

bie fleinjle SSoti».

SBaS bie 2Cnorbnung ber Sammlung betrifft,

fo folgen fid> bie t>iflorifd^en ©agen, welche mei=

ficnß ba$ erfle SBud) füllen, djronologifch ; mit 103

beginnt jebod) eine neue golge. grieplanb fcfjicften

wtr oorau», weil Don Dort aus ote i£tnwctnoerer

in Den Slieberlanben ftd> Derbreiten; ^oUanb folgt

unb baö fübltd>ffc gelegene »elgien fd)lte£t bie 9ieit>e.

2Bie Diel fid> aucf) gegen biefe (Sintyeilung unfereS

©ebieteS einwenben liefe, wir glauben nid)t, bap

eine jwecfbienlidjere ju machen wdre. 2)urd) baö

jweite 85ud) Iduft ein lofer, tyduftg abgebrochener,
*

aber eben fo oft wieber angefnüpfter gaben. Daß

in ben 2Cnmerfüngen fein Dotljldnbiger Kommentar

ju ben einjelnen ©agen geliefert werben fonnte,

begreift ftd> wof>l; Diel auöföt>rlict?er würben fte
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fein, waren unfere Mterarifd>en $ülf$mittel nid)t fo

feljr bcfd>ranft geroefen; »er bie belgifd>en 23iblio-

t()efen fennt, ber rceip, bap ba beutfdje 33üd)er,

unb üor allem fold)e, u>ie n>ir fte traben mupten,

bei gellem ©onnenfdjein mit ber Laterne in ber

$anb ju fud)en ftnb. £)a$ SBenige injrotfc^en,

roaS unö 3U ©ebote jlanb, fjaben n>ir treulid)

benufct.

Sn 23ejug auf ben ©tpl erfennen n>ir gerne,

bap berfetbe nid)t bie minbefle gbenmäpigfeit t>at.
.

3njft>ifd)en glaubten n>ir un$ aufs genauere an bie

SSorte unferer Quellen galten ju muffen, unb barin

fünbigten wir Ijoffentlid) nid)t. SBtr galten e£ im

©egentyeile für tyflity beS ©agenfammlerö, bie

Sreue unb Sßa^r^eit, welche überhaupt fein 2fugen=

merf jletö fein mup, aud) biö auf biefen ?)unft

auSjubeljnen. ©arin fet>e man aud) ben ©runb

bafür, bap wir tyier unb ba befanntere Sagen nod)

einmal nad) unfern Quellen bieten, fo unter anbeut

bie von bem »g)auögei(ie (228). <£$ bleibt immer*

l)in »on 2Bid)tigfeit für bie gorfd)ung im üater-

länbifdjen Ältertyume, ju rotjfen, ob biefe ober jene

Sage ftd) an einem £)rte ftnbet ober nid)t.

2)ap wir meiere ©agen ber ©rimmfdjen @amm=
lung fjerübernatjmen, i(l unö rool)l nid)t ju üer-

benfen. ßuerft gebot e6 unS fdjon bie SSolljtänbig-

feit, n>eld>e wir unferer ©ammlung »ünfdjten ; bann

lagen unö aud) für oiele ©agen reichere Quellen

Dor, alö ben Bereiten benannten. 3Bo biep nidjt
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mar, wo wir au$ benfelben Quellen fd>6pfen tonn-

ten, ba gebot un6 bie fjofje SSere^rung, n>e(d>e

wir für baö um unfer 2fltertyum fo fetyr wrbiente

Srüberpaar fjegen, ba$ bei tynen gleichfalls ®cfun*

bene getreu wieberjugeben, wie fie e$ gaben.

©ollte bie gegenwärtige Sammlung eine freunb=

lidje 2Cufnafyme finben, fo werben wir tyr balb

eine anbere oon „£)eutfd)en Sagen'' anfd)liepen.

©ent, am 15. Setober 1842.
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1.

fSrrifo, @ajro, Bruno*

ßapptbu* (Staörienfi*.

£cca ©cfrarlenfte. 2ceu»crbncr TfuSgabc oon 1597. fol. 3, a.

3Clmu$ »an €5needP.

9>tcr. äBinfemiuS, <5&ronique ofte fyiftor. geföiebenifFe ton $5rie$=

last ftranefer, 1622. foL 7.

Cornel. Kempensis de situ, origine etc. Frisiae.

Sieben cn ®eftid>ten Dan «rieSlonb. fcetoen, 1723. p. 48.

emallcgange, 9iuu»e (Srongf »an Seeland 5JtiM>clbura, , 1696.

Saffndi Petri, de origin. Frisiac 1. 3. cap. 6.

Hamconü Frisia, Avcotinus etc.

9ZadE>bem grifo au$ fernen ßanben mit feinen SBxfc

bern ©aro unb S3runo unb vielen ©efdfjrten 51t ber

nirblic^en Äüfie £ollanb$ gefommen war, fd&ifften ftc

auf bem gluffe gtet>u§ (l>et glie) ein unb bie§ ge;

föaf) jur ^erbfoeit, wo bie ©ueven au§ §urd)t vor Ue;

berfdnvemmung ftd) naefy ben l>6^er gelegenen Reifen beS

?anbe$ jurüefgejogen Ratten. £)ort begannen fte alSbalb

mit bem SSaue eines SempeB, weld&en ftc bem Supiter,

ber bei ifynen <Stat>o t)\e$
, weihten unb gr&nbeten ring?

herum eine ©tabt, welche ftc nacf> intern ®otte ©tavo

©tavoren nannten.

2)ort nun blieben ftc wdfjrenb breije^n Sauren

fammen unb vertfyeibigten fidf) frdftig gegen 2CUe, welche

ftc von ba verbringen wollten; unb bieS verfud&ten nid)t

nur bie ©ueven, fonbern auc^ bie 35dnen, SJritten unb

viele Änbere mefyr. Sfyren 8eben§unterf)alt jogen ftc tf)ei(§

au§ ©eerduberei , tfceilS aud& au$ bem ?anbbaue.

1*
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2)a ftdj) ober ibre 3<*bt mit jebem Sage mehrte, fo

füllten fte aud) flctö met>r ba§ S3ebürfnifj, wettere

©treten 8anbe$ ju fucfjen. grifo beratbfd&lagte ft$ ba=

rum mit feinen 33rübern unb fte famen barin überein,

baß er als ber keltere bleiben folle, fte wollten mit ifc

ren ©efdbrten ftcb einiger nafye gelegenen ©egenben be^

mächtigen unb bort tJ>re SBobnftfee auffd&lagen. 2>emju-

folge jog ©a*o mit ffiruno ba§ glie binab unb fte fd&ifften

auf bem beutfcfyen SReere fort, bis fte an bie ÜRunbung

ber <£lbe famen. Dort $ogen fte mit tyren gabrjeugen

ben Strom hinauf, überwanben unb vertrieben mebre

anwobnenbe Stamme unb fefeten ftd> alSbann bafelbft

fe(t. 2)oc$ wollte S3runo feinem SBntber nirf)t laflig fal=

len, Jbenn fpdter bitten fte bod) wieber ftd) trennen

muffen; er wanbte firf> alfo fcurücf $um SReere unb lief

(
balb nad&ber in bie SBefer ein, an beren Ufer er eine

©tabt baute, bie t>on tbm ben Warnen SSrunSwipcf

befam, wie bie ©egenb, wo ©a*o wohnte, von biefem

©arenlanb genannt würbe.

grifo berrföte a#tunbfed)$äig Sabre über grießlanb

unb hinterließ bei feinem £obe fteben ©6bne unb eine

Softer.

Dtefer ©ac&e 3eugen ftnb neben ÜRcbren Ga^ibuS
©tavrienft'S , Dcca ©cbarlenft* unb 2Clt>tnuö trtn ©neeef,

von benen bie beiben @rften vor mebr benn adjtbunbert

Sabren geförieben unb beren Dritter vor breibunbert unb

fünftig 3abren ungefdbr viele alten Meinte ber griefen

fammelte unb in unfere beutige ©prad&c überfefcte.
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S£)ie ^eilige %a$nt unb bie ftafrlerttc «rotte*

Saflridi Petri de Frisiorura antiquit. et orig., Col. Agr. 159<).

©maHeaange Gronig »cm 3ee(<mt. p. 76. u.*77.

.Sueben en ©eftufcten »an »rie&lanb. p. 48. u. f. n>.

grifo, ber ©tamnwater be§ frteftfd&en 33olfe§, i>atte ,

au3 fernen Sanben, t>on wober er gefommen war, &wet

tbeure ©fiter mitgebrad&t, welc&en jugleid) wunberbare

Gräfte beiwobnten. <£r J)atte biefe t>on feinem Söater

empfangen unb biefer fie wieber *>on feinem SSater, alfo

baß tfe als ein werter ©d&afc fidj) lange t>on ©efcbled&t

ju ©efölecbt fortgeerbt batten. Sief; waren ndmlicfc eine

(tdblerne ßrone unb eine fojtbare rotbe gabne. SBeibc

würben in griefilanb lange nactyfjer nocb im Stempel ber

©ottin SEamfana aufbewabrt, bis enbli$ ein ßonig »on

£dnemarf bie ertfe, ndmlicb bie jldblerne Ärone, ben grie*

fen raubte unb mit ft$ nabm na$ feinem fembe.

Sie gabne aber befam er ni<$t, benn biefe bitten

bie griefen Hüglig tief in bie @rbe »ergraben, unb nad^

bem ber &dnenf6nig wieber weg war, blieb fte bort aucb

liegen t>iel bunbert Sabre lang.

213 nun ber beiltge SBilibrorb nad& griefenlanb fam,

um ben $rijllid&en ©lauben bort $u prebigen, ba fanbte

ibm ©ott im Sraume einen 6ngel, welker ibm bie

©teile anzeigte, wo bie beiltge gabne »ergraben lag.

2)er fromme 33ifd&of begab jtdf) mit ben Srjten be§ 83ol*

feS bortbin, man grub tief, tief, bis man bie gabne

fanb, unb Sanft SBilibrorb fcbenfte fte bem gewaltigen

9RagnuS gorteman, welker $u ber 3eit griefjlanb regierte.

2Cnno acbtbunbert unb neun batte Äaifer Äarl ber

®ro£e ein grogeS £eer Derfammelt, mit welkem er gegen

bie aufröbmifcben Horner ju gelbe *og unb 9RagnuS

gorteman fc&aarte ft<b mit feinen griefen unb ber bette

gen gabne freiwillig §u ibm. 21(5 bcr Äaifer bis auf
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eine Streife fRom naf)e gefommen war, lieg er fein

#eer ruben unb ftd& erfrifd&en. &tefe$ vernahmen bie

Börner nicf)t fobalb, als fte au§ ber ©tabt jogen, um
ben Äaifer ju überfallen. 3Me grieferr, bat>on fyörenb,

eilten unter gorteman, ber bte ^eilige gafjne felbft führte,

gegen, welche fte nach einem blutigen Kampfe gdn&lidf)

befiegten. 2)en glüd&tlingen festen fte alfo ftyneU naä),

baß fte mit benfelben in bie ©tabt brangen, biefe über-

wältigten unb ba3 geweifte »anner ftegreidfr auf ber @n=

geBburg aufpflanzen.

2)eß erwarben bie tapfern griefen großen £)anf unb

mele gretyeiten unb 9>ritHfegten t>on tfaifer Äarl, ber

fogar ibre ©c^ilbe mit Silber unb rotfjem ©olbe befd&la;

gen ließ. 2Ba$ aber weiter au$ ber ^eiligen gabne ge=

worben, barüber fc^weigt bie Sage.

3.

©a* tot$e ©lif.

Hainconü Frisia.

£)cca fol. 4 bv 5 c, 7 b.

fßan ber SBcrg^ «olföoaerleöerimjen. p. 38.
•

9Rittfommer im 3af)re unfereS #errn üier entfprang

auf ber fübweflli^en ©eite be$ SBergeS, ben man baS

rotbe ßlif nennt, bei jefcn ©dritte von il>m ab, eine

feurige glamme au§ ber <5rbe unb bauerte brei SEage

lang. Unb am werten Sage barnacfc fam ba ein großer

£)tad&e bcrau^geflogen, ber ft# febr ^od^ in bte 8uft er;

bob ju einem ©d&retfen für Siele. Unb nad&bem er fajl

eine l)albe ©tunbe ftdf) alfo \)0<fy in ber 8uft gezeigt batte,

i(l it wieber nieber getbalt, fliebenb in bie ©rbe, au$

ber er fommen war, unb tfi barnacfc nid&t mebr gefcben

woroen.
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Unter ber Regierung 2C$con'S, be$ <3obne6 wn Sabbo,

$u wiffen 2Cnno bunbert fünf unb fünfzig, i(l bei bem
Söerge ttom rotten ßlif ber feurige ^Püfc wieber aufge-

brochen unb brannte febr fc^recfltd^ acht Sage lang, fo

baß e§ eine große 2Cngji bei Sebwebem machte, namens
lid^ bei denjenigen, bie jund^fl Hxum geregen waren.

£>a würbe großer Cifer getban, um ju wijfen, wa$ ba3

boeb fein mochte, benn man fonnte eigentlich nichts ba^

Don öernebmen; eS U)at aber feinen ©cbaben. Unb nad)-

bem ba$ ad)t Sage lang alfo gebrannt unb fef>r hoch ge;

flammt hatte, unb man nirgenb bid)t babet fommen

fonnte, ijf e$ &on fetbjl wieber zugegangen. Man üer;

mutbete, barnach foKte eine große Sterbe unb ^c|filen$

folgen, ©tafco, ibr Abgott, barum gefragt feienb, fprach, ,

baß folcheS nicht flu furzten wäre, benn ba foUte nad)

Sange t>on 3«t eine febr falte ÜÜiaterie nachfolgen, fo baß

fie burd) be§ ÄbgotteS Antwort wieber beruhigt unb ge*

tr&ffct würben.

TCnno jweibunbert unb ftebenjig unter SituS' Regie-

rung, beö ;öruber$ t>on Tftbebolt, iji jum brtttcnmale

ber feurige 9)üfc beim tetben Slif aufgeborjten, boch acht-

jehn dritte wejllicber, unb flammte elf Sage febr fchredf-

lieh hoch- Mittlerweile mußte man nach SituS' ©ebot

unb SScfebl bem Äbgotte ©taüo brei Sage lang 33ranb;

opfer bringen, um SBifjenfcbaft unb 9?atf) baruber $u

fragen, weil baS ganje umliegenbe £anb biftburd) febr

geängftet unb erfchrotfen war. Stach welcher Öpferung

er ibnen geboten h^t, brei Ärüge ©al$waffer$ au$

ber SRorbfee ju holen unb biefeS burch einen gewaffneten

Ritter hineinwerfen $u laffen, benn ber inwenbige Söranb

würbe burch fein anber 25ing, als* burch fotcheS, auSge-

l6fchet werben.
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4.

t au« beut »turnten*

SBmfemiuS, ®cf4tebent(Te «an SrieMant Srancfcr 1622. gol. 85. b.

©cctcrboom, Sub&eben »an Saantant ie. S. p. 74.

2Cn ber 9torbfeite be§ 2Balbe§ Greil wohnte ein SKann

mit 9?amen Sglo SSabema, welcher bort fyerum tn'elCanb

unb @igentf>um befafj. SMefer wollte einen Skunnen

graben laffen, um barauS SBajfer ju feinem SBefyufe $u

fd)6pfen, unb al§ er fcfyon tief gegraben fyatte, t>erwuns

berte er ft$ fepr, baß nod& fein SBaffer fam. 2)a ging

er nac$ #aufe unb erjdf)Ue foldjeS; atö er aber jum

Reitens unb brtttenmafe ju bem 2od£)e wieberfefjrte, um
ju fefyen, ob nodf) fein SBaffer gefommen fei, f)6rte er eine

laute ©timme, welche rief: gliefyt au$ biefem Sanbe!"

Sa erfd&raf er fefyr unb flaute in bie £iefe, ob t>on ba

au$ fein SBaffer $u furzten fei. ßnblicfy faf) er, bag

langfam SBaffer aus ber Grbe brang, unb befaßt feinem

©ofyne, mit einer ?eiter hinunter ju jleigen unb ein wenig

t>on bem SBaffer herauf ju tjolen. 711$ ber ©of)n folcfyeö

getljan fyatte, fcfymecften jie S3eibe baS SBaffer unb e§ war fo

faltig, als wenn ftc e§ ber nafyeltegenben üttorbfee ent*

fd&opft litten. £)iefe$ tterfefete ftc jur ©tunbe in 9tad^

benfen unb ftc glaubten, bie SBeiSfagung be§ ©otteS

©ta&o werbe erfüllet werben, welche ber ©ott gefprod&en

Ijatte, ndmlid&, baß ba§ Steuer, welches efyebem bem ro^

tfyen (5(if entfliegen war, naefy Verlauf vieler 3eit in eine

falte SKaterie aerwanbelt würbe, ©ie fd&wtegen aber

wn ber ©a$e unb fünbeten ftc deinem, unb al§ Sglo

Sabema flarb, Derfaufte fein ©of)n bie ©teile unb $og

na# ©eejierlanb.
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5.

Äöntg ©feKo$t.

Hamconii Frisia.

5Pan ben 33er^t>- p. 91.

SSergt. Die ßljronttcfe »an £ell<mt u. >Dclft 1585. cap. 37. fol.

2<J. b.

»or langer, langer 3eit regierte in 2Öefifrie£lanb

ein 5t6nig mit tarnen $id&arb 2Crunbel, ber t>on feinen

ungemein langen £)f)ren ben Stamen $6nig (5fel$of)r

führte. <5r war t>on fel)r &ot)er ©efialt unb ^atte eine

[Riepn jur grau, bie Softer eine* t>on ben liefen,

welche au$ Zlbion Ijerübergefornmen waren. 9Bit biefer

gewann er einen ©of)n, mit üftamen $err SJalf, unb

eine 5£odbter weldbe füdter Äoniain won Sfriefilanb

würbe

Siefer Äonig, ber all feine ©enoffen an SKad^t

unb Steinum weit übertraf, beföfof einen 9>allaft $u

bauen, bem gleich fleiner mefyr ju pnben wäre, unb

grünbete fomit ba$ ©d&lofj SSoorburg in £oHanb, ein

waljrfyafteS SBunber ber 33aufunji, fo f)od> unb fo ge*

rdumig, baß eö nu$t ju fagen ift, benn eS naljm mefyr

benn yäß, #ufen 2anbe$ ein, unb war babei tum allen

Seiten mit SKauern , unb a3orfptüngen t>erjiärft. 6r

nannte baffelbe nad& ftd& tfrunbelberg. (Sin ^weites

Schloß baute er $u üftoorbwpf.

©ein ©of)n, £err SSalf, ber t>on feinen fronen

Äugen ben tarnen ()atte, grünbete ba$ ©d&lo{$ SSalfen;

bürg bei Serben. @r jiarb jeboety nod) t>or feinem Söater.

©pdter f)aben bie Normannen 2Crunbelberg unb 9loorfc

wi;f jerftört.
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6.

»ttdwatt&eruttg ber @#toetjer*

SBeftfnefenlto.

etUxim ß^rontf P . 18-20.
©rtmm 9lo. 5U8.

<£$ war ein alteS $6nigreidf) im Sanbe gegen $Jl\U

texnafy, im tanbt ber ©Sweben unb griefen; über

baffelbe Farn junger unb tbeure 3*eit. 3n tiefer 9?otf)

fammelte fuf) bie ©emeinbe; burcfy bie meifien Stimmen

würbe befd&lojfen, baß jeben SRonat ba$ SSolf ju=

fammenfommen unb lofen fottte; wen baS SfooS träfe,

ber müffe bei tfebenöjhafe au§ bem Sanbe Rieben, J&of>e

unb fiebere, 3R<Snner, ÜBeiber unb ßinber. 2)ieß ge=

fd&ab eine 3«t lang; aber e$ J>a(f balb nid&t au$ unb

man wußte ben ÜRenfcfcen feine Sla&rung mebr ju ftnben.

&a t)erfammelte ju§ nod&malS ber 9fatb unb fcerorbnete: e8

folfe nun alle ad^t Sage ber jebnte STOann lofen, auSwanbern

unb nimmer wieberFebren. ©o gefd&ab ber 2(u$gang au8

bem ?anb in 9Ritternacl>t, über bobe SBerge unb tiefe

Später, mit großem SBebflagen aller SSerwanbten unb

greunbe; bie STOütter fübrten ibre unmunbigen Äinber.

3n brei Raufen jogen bte Schweben, jufammen fed^ö-

taufenb Banner, grerß wie bie liefen, mit SBeib unb

Äinbern, #ab unb ©ut. ©ie föwuren, ftd> einanber

nie ju t>erlaffen, unb erwarten brei $auptleute über ftcf>

burd^ö 2oo$, beren 9?amen waren ©witer (©cbweijer)

©wet> unb £afiu$. 3n>6lfbunbert ^riefen fdjloffen

ftcf) ibnen an. ©ie würben reicb an fabrenbem ©ut
burc§ ibren ftegbaften 2Crm. X18 fte burcb StonFen jogen

unb über ben 9?b*in|lrom wollten, warb eS ©raf $eter

t)on franfen funb unb tfnbern; bie matten ft$ auf,

wollten ibren 3ug webren unb ibnen bie ©traße berlegen.

Die geinbe bauten, mit ihrem flarfen #eer ba$ arme
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83o(f leidet $u bezwingen, wie man #ttnbe unb 2B6lfe

jagt, um tynen ©ut unb SBajfen ju nehmen. Eber bic

©djweiaer fd&fogen ft* glücf(idf) burcfc, matten große

33eute unb baten ju ©ott um ein Sanb, wie ba§ ßanb

Uirer 2Cttt>orbern , wo fte mochten tyr 33ief) weiben in

grieben; ba führte fic ©ott in bie eine ©egenb, bie biejs

ba$ 23ro*enburg. S>a wu*S gut gleif* unb au* 9»U*

unb t>iel f*6ne$£orn; bafelbji fafien fte nieber unb bau*

ten ©d&wpfc, genannt nadf) ©*wt)feer, tyrem erften $aupt;

mannn. 2>a$ fßoli mebrte ft*, in bem 2f)ai war ni*t

9?aum genug, fte Ratten mannen fd&weren 2ag, eb tfc

nen ba$ ßanbStufeen gab; ben SBatb auerotten, war if>r

©eigenbogen. <5ftt Zfytil ber SRenge $og ins ßanb an

ben f*war$en S3erg, ber jefet Siraunedf ^>etgt. ©ie ^
gen über ba§ ©ebirg in* £bal, wo bie ßlar rinnt, ba

werften fte emftg $u Sag unb 9Ja*t unb bauten Hutten.

25ie aber aus bet ©tabt #df*le in ©d&weben flammten,

befefeten £a$li im SBeißfanb (£>berba£U) unb wohnten

bafelbfi unter £ajtu$, bem britten £auptmanne. 25er

©raf t>on *&ab§burg gab ifcnen feine (Srlaubmß baju.

©ott fyatte ibnen ba§ 2anb gegeben, bafj fte brinnen fein

follten ; au§ ©*weben waren fte geboren, trugen Äleiber

aus grobem 3wild&, n%ten ftd) t>on a»«c^> ÄaS unb

gleif* unb erlogen ifcre Äinber bamit.

Birten wußten nod) &wifdi)en 1777—SO ju erjagen,

wie in alten Sabrbunbcrten ba$ SSotf t>on 83erg $u S3erg,

auS Sfyal. in SEfcal na* grutigen, Sberftbentbal, ©anen,

ttfflentfd) unb 3aue gebogen ; jenfeitS Saue wobnen an*

bere ©tdmme. Sie SJerge waren, aber t>or ben Jätern •

bewobnt. .

*
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7.

SBaldjeten*

Hugo norlaceiiHU.

QJout&otcn, ß(>ront)cfe van £oßant ic. ©elf*. 1585. fol. II. d

2C18 bie ©labt 9tom ^weifjunbert unb einige jwan:

jig 3tafyre geftanben f>atte, regierte in bem belgifctyen

Sanbe in ber ©raffd&aft £ennegau, ba wo nun bie ©tabt

bergen ftef)t, ein gürji, ber 8eo f)ie^, unb als ber ge;

ftorben war, füren bie Sedier einen anbern, unb beffen

Sfame war 2Balac§n>n. 2CIS biefer $u einem $erjogc

unb ^ringen angenommen war, vertrieb er $ur ©tunbe

2C(le au§ bem Canbe, welche cbctn ©efd&lcd&tS waren, au§s

genommen bie ^Priejier. SSiete ber Sbeln, welche feine

Sfyrannet nicfyt »ertragen fonnten, jogen au$ freiwillig

weg unb serfammelten jtd> in SBlanbin im 8anbe glan*

bem, welkes nun ©ent Reißet, unb matten biefe ©tabt

ftarf unb feji, um bort ftd) t>or allem Unrecht $u fd&üfeen.

2lu# ftifteten jte bie ©tabt Hermen, welche nun £>ornif

genannt tfi.

Darnach flellte 2Balac&rt>n neue ©efefee unb ®e;

bräud&e auf unb machte 2flle$ &u nid&te, wa$ anbere £6*

nige unb $errn angeorbnet Ratten. Sr beraubte bie

Stempel ber ®6tter tyrer 3ierratben unb Äleinobien unb

fdjmücfte bamit feine SBeiber; bie 3in$J)fennige unb Tri-

bute ber ©itter jog er gleichfalls ein, unb nafjm am
(Snbe au$ großem #od&mutf) unb SSermeffenbeit ba§ prie^

fkvltcfye 3(mt über ftcf) unb brachte bem ©otte £Belu6

Spfer. 2>arob firafte tyn ber oberjie 9>riefier be$ Sem*

pel$ unb SBalad&rpn wagte e§, ifjn tobtfd&lagen $u wol*

len t>or allem 58olfe. 2C(ö ba8 S3olf aber ba§ fal), ba

jianb e$ gegen 2Balad^rt>n auf unb vertrieb ihn mit feiner

gamilie au$ ber ©tabt, fd&lug aud& fciele feiner 2)icner

tobt. SBinnen brei Sagen barnacfc fam er mit großer

2Baffenma#t wieber, bie ©tabt ju gewinnen, aber bie
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33urget gingen i&m alfo frdftig entgegen unb in fo gros

ßer Untaty, baß fte tfjn »erjagten unb vertrieben bis

über bie ©ee.

2C(S nun SBafadmm fab. bai er aeaen ba§ SBolf

nic^tö ausrichten forme, i(i er mit all feinen Än eckten $u

©djiffe gegangen unb über bie ©ee gefahren, bis k an

ein (SÜanb tarn, welkes nod& wtlb unb unbewohnt war

unb lag unter ben (Silanben von ©eelanb. Dafelbfi

fejttgte er ftcfc, bebeicfcte bie 3nfel unb machte fte ftarf

mit hohen SBdUen gegen baS glutbcn beS ©eewafferS

unb nannte fte na# feinem Flamen SBalac&ria, welkes

nun 2Bal#eren ifi.

* gange 3eit befaß er bieß <5i(anb mit feiner SKacfc

fommenfctyaft unb von tym flammen ab unb ftnb ent*

fproffen bie #er$oge t>on 2Bal$eren.

8.

©et überqueUenbe SBtunncn.

ßronttfc cnbc »aradjtigc 39ef^ri)oing^e »an SBrüsiant .... (Scrft

boor STcfam ©djarlcnfem feer iMrtrtirf bt) een a>eteetfcnt. 6nbe
anbermael boor 3oanncm «Utarp roeber oernicut enbc »erbetert.

XIS nu ootf tan gbclntfcn ten berbemacl boor *nbream ßorne*

lium ©taortenfem feer neerfteluf . . . $tfäiet i§. Scuroarben. 1597.

fol. fol. 5. c. u. d.

2Cnno fcunbert wer unb fed)$jig würbe fübwe|Hid&

üon ©tat>oren ein $üfc gegraben, bei eine fjalbe ©tunbe

©eljenS t?or ber ©tabt, auS welkem ein großer Ueber;

fluß t>on ©alawajfer oben ^auslief, gerabe als ob es

ein Springbrunnen gewefen wäre. Daburcfy würben bie

©inrootyner fef>r erföreeft; fte fürchteten, if)r ganjeS?anb

folfte oerberben unb »ergeben, wie eS &u&or burefc ben

feurigen 9)ü& (baS rotyc 6ltf) geföehen war, unb naefc

bem fte ©tat>o, ibrem ftbgotte, geopfert Sötten, empfingen

fte eine Antwort, baß eS nic^t »ergeben noefc aufl>6ren
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werbe e&er, als fie ba$ SBlut eine* breijaf>rigen ÄtnbeS

in baffelbe SBaffer fprengten unb mengten. Unb bafielbe

war fo Ijajiig nicr)t gefc$er)en, unb bie glut f)örte auf,

benn e$ würbe alfo leer in bem tyty, baß man Faum
SBaffer barin fefjen Fonnte, nad& welkem ber 9>üfc wie*

ber gebämpft unb zugeworfen iji

2)a$ ?anb, wo ba6 Sßaffer ubergefloffen war, blieb

brei Satyre lang burr, fo baß feine grüßte barauf wud)=

fen; barnadj begann eö wieber Störte ju tragen.

9.

3. *picarbr, Forte 33cf<fyrt)&inge »an eemge oergetene cn verborgene
tfnttquiteten ber promneten cn Ionben, gelegen ruften be 5?oorb=

3ce, be 8)(fcl, Gmfe cn Sippe. Sroeebe ©ruf. ©roningen. 1731.
fol 129. ff.

2>a§ $au3 Sedfelnburg i(l ba§ dltejie unb berüfyms

tejie in ganj griefülanb. ©einen tarnen ftnbet man
t>erfrf)teben angegeben, als fcetfoburg, £ttneburg, £eu=

tenburg unb SeFneburg. Einem allgemein verbreiteten,

uralten <5rbgerud)te jufolge bäben e6 bie $unen gebaut,

beren SBegräbniffe, bie Hünengräber, auef) in tiefer ©e-

genb fyduftg gefefyen werben. 9lal)e bei bemfelben liegt

au$ ber alte 2Cr<fe* Stein, ba$ i(i ^arrfen^, £ercfen =

ober $erFule$ s Stein

3- 9>icarbt, p. 152.

SBoTfr $>oortflut)ter.

10.

35ie ©tabt ßampen in grießlanb tjl »on jwei gewalti-

gen liefen gegiftet, welche in alten 3eiten bafelbfl if>re SBob*

Digitized by Google



15

ming gehabt Gaben, wie überhaupt btel Kiefen in ber

©egenb waren. ©o t>erft<$ern giföer t>on ber 3nfel

@n$, baß runb Ijetura große ©teine, gleich benen ber

Hünengräber, auf einanber getürmt, tief unten im SBaffer

Debtmatfen*

3« $icarM, p. 159.

2Cuf ber ©teile, wo nun bie ©tabt ©ebtmarfen jie;

f)et, er^ob ft$ e(>ebem bie SBurg eines grimmen Reiben,

£>binariu$ genannt. 2CCö biefer jfarb> befahl er auf fei?

nem ®rab eine t>ol>c ^ramibe ju bamn, bamit alfo

fein ©ebäcbtniß bewahrt würbe. SMcfc Dwramibe iß

fpdter umgeworfen unb an i&re ©teße ein Äirc&lem ge-

fefcet worben. 2)a$ gew6(bte @rab aber blieb unberührt

unb finbet ft$ ber Sage &ufolge unter ber Schwelle ber

$ird)tl)üre.

12.

§ettgift unb f>otfa,

Wilhelm. malmet. Savile lüOl. p. 8 ff.

Galfridus roonemut. ed. 1587. p. 43. Hb. t>.

Matth, westmonaster. tlores. ed. 1601. p. 82.

Beda* bist eccles. I. 14. u. 15.

«otfrib. SSttcrbon. p. 358. 359.

Tcca fol. 8 a.

SBtnfemiuS. fol. 42.

SDube ©fotfie^romf »an £olIanb. ©elfter 3(«§g. »on 1585.

fol. 27 c.

cf. ©rimm fceutföe ajtyt&ologte. p. 91.

tfnno bretyunbert unb fecf)jig im {Beginne beS 3afj*

re£ würbe Ubotyf) £aron in ber Regierung feine« 83a-
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terS (übet bie griefen) angenommen unb befejftgt. 2Cnno

breihunbert ein unb fccfoöiia ift ihm ein ©obn aeboren

worben, ben er $engijl nannte, worüber all feine Unters

faffen febr erfreut waren. Änno breibunbert brei unb

fechSfcig ijt ihm ein ^weiter ©obn geboren .worben, ben

er #orfu§ bat nennen raffen, woburch bie greube ber

Unterfaffen noch gemebret würbe.

7Umo breibunbert t>ier unb fteben^ig fanbte Ubolpb

ber griefenberjog, feine beiben ©&bne, bie vorgenannten

£engi(l unb £orfa, &u SJalentinian, bem rfimifchen Äatfer,

um ßriegSbanbel, (Sbrbarfeiten unb alle ritterlichen 9Ras

nteren ju lernen, womit er bemfelben Äaifer einen anges

nehmen 2)ien(l unb SBoblgefallen tbat.

Änno breibunbert brei unb achtzig famen #er$og

Ubolpb'S &wei Söhne wieber nach grieglanb, wo fte blies

ben bis 2Cnno breibunbert unb fünf unb achtzig, benn ba

ijl ein groß ®eruf t>or ben #er$og gefommen, wie bajj
r
ß 1 y% 0 ty*' C\ W 0 i 1 T TT 1 f ^ 1 f f* Y*fT 1 1 Vi t & 1 1 fPW YY^ 1 Y* P Y*T

*

begehrten beSbalb, er foßte bie alten ©efe&e unb ®e*

brause feiner SSor&äter nicht fcergeffen, fonbern nun bei

biefen notblichen Seiten wieber erneuen unb in .Straft

ließen, benn e* wdre nicht möglich, bag alle Äofl hatten. !

211$ bieg ber #erjog t>5rte , lieg er auf ihr ©efuch

unb S5egehren in allen ©tdbten, Dörfern unb gierten

bie fchönfien, jüngjien unb frommffen ( tapfcrflen ) be§

SanbeS t>erfammeln, um ju lofen, wem e§ gu £betl faU

len werbe, au^ujiehen, bamit er alfo ba$ ßanb lichte

von ber Ueberfülle be$ SBolfeö. Unb babei fparte er nach

ben alten ^Brauchen feiner eigenen Äinbern nicht, fo bag

auf #engift unb #orfa bieg 2ooS au^Ujiehen mit gefaU

len ift unb biefe würben al$ $errn unb gübrer über bie

Enbern angejMt. 2(1$ nun alle Dinge fertig waren unb

bie ©chiffe, mit benennte fahren follten, bereit, jtnb fte

tfnno breihunbert unb fünf unb achtzig unter ©egel ge*

i

Digitized by Google



IT

gangen unb mit fcorfputigem Sßinbe ttatf) 33rittanien

(weites man nad&malS gngelanb bieß) gefommen. 2CIö

fold&eS bem Könige SBortigern gebotföaftet würbe, tji er

alSbalb ju tynen gefommen. Da er am SBefen ber 3wet

faf), baß fte ben anbern allen übergingen, grüßte er fte

unb fraate fte ttor allen anbern. warum fte alfo aewattttnet

mit 3J?a$t t>on SBolf $u feinem £anbe unb äinigreid&e

gefommen wdren. 2)a antwortete ^engtft, welker ber

dltefte unb ber berebtefte war, bem Könige, wer fte wären

unb wof)er fte famen, unb frra# alSbann folgenbermaßen:

„Unb wir, bie gefjorfam fein wollten unfern £)bern na#

ßinfefeung unb 33efef)l, ftnb ju ©d&iffe gegangen unb

mit be$ ©otteS ÜBoban ©eleit (benn biefer würbe in

©oefenbura aeebrt) albier in euer Äoniaretcb aefommen

um eu$ ober einem anbern Surften / bem e$ gelieben

wirb, ju SMenfte $u fein."
"

2(1$ ber Äinig SBobanS Slamen nennen l)5rte, fragte

er jur ©tunbe, wejfen ©laubenS unb welker Religion

fte wdren? unb als if>n £engift über alles unterrichtet

tjatte, fprad) ber £6nig wieberum: „33on wegen eures

©laubenS, ber nur Unglaube ift, bin i$ böslich betrübt,

anbernftnnS *>on wegen eurer tfnfunft ^6^Itd^> erfreut,

benn i$ werbe euc$ nötyig Ijaben gegen meine geinbe,

unb bienet if)r mir getreulich unb Reifet mir mein £anb

beginnen, fo foll euer ©olb unb 2obn groß fein." 2tt$

^engijl mit feinen Sriefen, Ungern ober üWieberfad)fen

bieß f)6rte, waren fte $ur ©tunbe bereit unb föwuren,

bem itönig als 9Rdnner t>on Gfyre getreu &u fein.

Äurje 3eit barnad) ftnb bie ©Rotten bem Könige

in* 8anb gefallen, aber bur# bie grommfceit £engift$

unb feiner Briefen unb 9?ieberfad)fen, bie immer bie

SSorfjut bei bem $eere hatten, au§ bem gelbe gefd&lagcn

worben, unb ber Äönig fehenb, baß er ihnen alfo große

Söictorie tterbanfe, banfte iljncn bcrjlich unb begabte fte

2
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mit retten ©efdfjenfen, bann ließ er einen Seben bem

©einen gießen.

£engi(T: aber, ber gar flug t>on SScrflanb war, merfte

wof)l, baß er baburety ©nabe bei bem &6nige erworben

Ijatte unb fef>enb, baß ber ßönig nic&t-fel)r geliebt unb

geartet war in bem Sanbe, bot ertym an, nodf) me^r

SSolf au§ grießlanb $u t>erfdf)reiben. ©a§ besagte bem

&6ntge wof)l unb er ließ £engift & ^im -

9lad) biefem fam #engifi einmal wieber $um £6nige

unb fprad), baß ber £6nig ihn nod& nid&t narf) SBürben

bt^abtt fyätte, wie e$ einem $er$og$folj)ne t>on grießlanb

gebühre, unb bat if)n, baß er if)m eine Sefhmg geben

möge, in weiter er mit feinen Stittern unb ^riefen ge*

achtet unb geehrt leben f6nnte. SBorauf ber Äonig tym

fürjlicfc entgegnete: baß bie ©efefee ber 23ort>äter t>er^

boten, gremblingen einiges 2anb einzuräumen unb ju

fcfyenfen; aud& würbe er ftd& baburefy bie Ungunft ber

S5rtttanier, feiner Untertanen, auf ben $al§ fyolen;

barum bdte er #engi|t, nid&t auf fotf)ane fleine ©tften

&u flauen, fonbern auf fein gut #erj.

2)a fpradE) #engijh „25ann gebet unb t>erleif)et mir

nur fomel 2anbe3, als i<$ mit einer Dcfjfenfyaut umlegen

mag, um bafelbfi mir eine gefhmg ju bauen." 2)aS

ginnte if>m ber Ääntg alSbalb. 35a fd£>mtt #engifi bie

SDcfyfenfyaut in fleine lange Siemen, bie er um einen

fletnartigen S3obcn legte, unb wimmerte bafelbji mit großem

gifer eine ©tabt, nannte biefe in frteftfe^er ©pra^e

Gancajlra, welches nun JSancajier Reißet.

2ttS bieß nun meiji alles üoHbradfot war, tji noef)

ein großer £>aufe gewappneten SBolfeS auS grießlanb

gefommen, welche |>engiji alle üi ber neuen ©tabt aufs

naf)m. darunter war aud) feiner ©d&wejier Softer,

bie überfd&öne Slonira. 2)arum entbot er ben Äonig,

bie neue ©tabt unb baS angefommene SSolf $u fef>en,
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welches ber Äönig sur@tunbe fyat, unb l>at if)tn beibeS

audj fef)t wobl berget unb angejfanben. 2)arnac§ tjl

et mit £engift jur £afel gefaffen, wo er fefjr ef>rlid&

bebient unb trafttret würbe.

Segen ba$ @nbe ber SRa^eit fam bie fä6ne üto*

nira aus ber Äammer, fefjr fd)6n unb foftltd^ gejieret;

fie fyatte in t^rcr $anb einen golbenen Äop ober ©d)ale

mit fofilid>em SBein gefüllt, neigte ftd& bem Äonig, fiel

ii)tn ju güßen unb fprad): „2iet>er Äing wadfot t>et)L"

©er Äonig, fie nid&t t>erffcl)'enb , fragte feinen Äammers

ling, wa$ fie fagte, unb biefer entgegnete: ,,©ie nennet

eud& Äönig unb begehrt, baß iJ)tö t>on ibr wagten wollt;

barum faget: trinft be^l", wel$e§ ber Äinig tyat. 25a

tranf fie unb gab e§ bann bem Äönige, ibn füjfenb nad)

?anbe3weife. %l$ bieg gefd)ef)ett war, entbrannte ber

Äonig fef>r in Siebe ju tyr, fo baß er fie t>on £engijt

ju einer #au$frauen begehrte, tiefer tytlt 9*atf) mit

feinem 33ruber unb anbern Herren unb 3?dt^en unb fagte

fie bem Äonige ju unter bem S3ebing, baß ber Äonig

ibm alSbann bie 6cfe SanbeS, welche man (Santuarien

bieß, für fein SSoll gebe, welches aud) alfo getobt unb

gef<$ef)en tjl. Unb ber Äonig natym Stontra ju feiner

Hausfrauen unb t)attt fte febr lieb. Unb baöon ifl naefc

ber bie ©ewofabeit *>on Äüffen unb waebt $ttt unb

trinft $eil &on ben griefen aüt>a geblieben.

2)a biefeS Zfyixn beS ÄinigS feinen ©äfynen, ben

9)rin$en unb £errn fefyr mißbehagte, baten fte i&n oft;

mal, er folle bie griefen wieber au$ bem ilanbe jieljen

laffen, worauf fie feiten gute Antwort erlangten; fte

warfen barum feinen einen <3obn $um Äönig auf, unb

jogen alfo gefammt gegen bie griefen, gegen bie ftt einen

barten Äampf fdmpften, in bem £orfa, £engiji$ »ruber,

tobt unb erfd)lagen blieb. Unb bie griefen würben meifl

alle wteber au$ SWttanien vertrieben.

2*
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Äurj barnadf) ijt ber neuaufgeworfene Äinig mit

©ift »ergeben worben unb ber SSater wieber ans fHtid)

gefommen, unb l>at jur ©tunbe auf Anliegen t>on 9to;

nfra, fetner &6nigin, $engi|t wieber entboten, boef) f)eim;

Ü6) unb mit wenig SBolf. 9lic$t§ beflo weniger fam #engi|l

mit Diel ©Riffen fel>r jlarf an§ ßanb, weldjeS t>on bem

&6nig unb feinen $errn fet>r ubel genommen würbe; fte

wollten barum, bag man bie griefen wieber t>on ber

SanbeSgrdnje vertreibe. 2(1$ fRomxa bieg t>erfiunb, lieg

fte e$ if)rem £>l>m jur ©tunbe wiffen, ber fhacfS SJoten

an ben ßonig fanbte, um ifmt anjufagen, bag er nid&t

baS ?anb $u fdjdbigen gefommen wäre, fonbern alltin,

um ben Äonig $u fragen, ob er nicfyt einiget SBolf &ur

33efd&irmnig be$ SanbeS ba ju galten begehrte. 35er

£6nig mige ifjm nun wijfen lajfen, welkes fein SBille

unb feine SReinung wäre, auefy 3ett unb £>rt anberau^

men, wo fte jufammen fommen f6nnten, um begfallS &u

fjanbeln.

2)er Äonig bieg f)6renb, fefcte ben erfien STOat unb

2(mbren fefl, um bann unb bort jufammen $u fommen,

unb wollte mit feinen $erren, @beln unb Sharonen ba*

felbft fein, warum #engift feinen Dornefjmjten @beln

befahl, baf fte am befh'mmten Sage jeber ein gut

©c^wert bei ftd) trugen, unb wann er fprdd&e: „9limet

oure faraS", bann follten fte tf>rc ©^werter ftieljen unb

jeber einen üon be$ ÄonigS gbeln burd>fie$en, ber #1*

ndd&fi bei tym ftdnbe, welkes am befh'mmten Sage alfo

gefcfyaf), fo bag *>on ben ebelfien Gittern unb Statin

Herren be$ ÄinigS mefjr benn t>ierf>unbert unb fftnfttg

ourcpitocpen wuroen.

2>arnac& ragten bie Briefen in groger SSuti), um
ben Xob be$ $orfa 51t rd$en, unb nahmen ba8 metfte

8anb wieber ein, weites fte verloren Ratten.
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13.

9*1 ätoifdjett ©adjjfcit unb ©djttwBetn

©toffe fces ea$fenfptegelö $u ä3u$ I, 17 unb ®ud& 2, Ii.

©rimm 9*o. 415.

25iewetl £eng(i autogen mar mit feinen Scannern

nad) (Snglanb, unb ifyre SBetber bafjeim gelaffen Ratten,

famen bie ©djwaben, bejwungen ©adtfenlanb unb nat);

men ber Saufen SBetber. 2>a aber bie Saufen wiebers

famen unb bie ©d)waben vertrieben, fo jogen einige

SBetber mit ben Schwaben fort. 35er SBetber Äinber,

bie bajumal mit ben Schwaben $u Sanb jogen, bie f)iefi

man ©ctywaben. 25arum jtnb bie SBBetber au# erbloS

au§ biefem ©efd)led)t unb e§ fyeigt im ©efefc, baß „bie

©a^fen behielten ba$ fd&wäbifö 9fed&t bur$ ber SBetber

&$fen*utg*

^omarius, edd&f. <5$rotuf. «Bitten*. 1588, gol. @. 15.

2fl$ bie ©ad&fen in ßnglanb angefommen waren,

baten fte ben Äonig, baß er tynen ein fol# SBlecf SanbeS

gäbe, ba$ jte mit einer £)#fenf)aut bejte^en Wnnten. 25a

er biefj bewilligte, fönitten jte bte #aut in fd&male SRie-

men, belogen bamit eine räume (Statte, bauten bafyin

eine S3urg, ÜJlamenS £>j[enburg.
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SKtttfetu

L
ÜRaltö <25tofe. ®uö) I, 3. 149—176.
$et oubc goutfaV Ghronnrfcn «an öedant ic

Sgl. fcie alberejtceßenfte (§ront)fc oan ©rabant.

SDcca, ttu&a,. Enfcr. Cornelius 8. 46.

GarotuS SKartelluS jirttt gegen bie Ungtäubigen unb

beten £erjog SJibfaert (9labbob) unb braute enblich tiefen

Settern ba$u, baß er ein Gfyrifi werben wottte, unb

S^ibfaert fam nach Utrecht, baniit ©an!t SBitibrorbuS tf>n

taufe. 2Cfö er aber ben einen guß in ba§ SQBafier gefegt

hatte, fttett er ben anbern noch juruc! unb fragte ben

heif. SBÜibrorb, wa$ wohl beffer fein möge, baß er

getauft werbe ober nicht, darauf entgegnete ber t)til

S3ifd)of: „SBenn bu ungetauft jiirbfi, fo wirft bu &ur

£6lfe fahren, wo att betne SBortxSter ftnb; fobalb bu aber

getauft bift unb bu jlirbft alSbann, fommfi bu fonber $Pein

in$ ^immelrettf)." ber £er$og SRtbfaert ba§ horte,

fpradfj er: ,,©o t>erfie^c ich wohf, baß feiner meiner

greunbe unb SSerwanbten im Himmelreich i(l unb nur

eine fleine 3oX)l beiner Ghrijlen; ich aber will lieber mit

meinen greunben in ber <p&Ut ftfccn, aß mit beinen

armen Ghriflen im Himmelreiche."

Unb mit ben SKorten 50g er feinen guß nach ftch

unb ging wieber nadf) $aufe. 3fuf bem 2B*ege aber

brach er ben £atö, woburef) manch taufenb griefen ftd)

befehlen.

Digitized by Google



23

16.

»abbob*

II.

De <5fcrom)t »an &oHanb »an ben Äterf utt be (aage Sanben bt)

»et See w. (1384) 6. 20.

Die <5ront)<fe »an £oUant k. Delft 1585.

SBolframut fatte ben Äonig Stotbbolb bureb feine

feurigen 9>*ebigten babin gebraut, baß er fidj wollte taufen

- (äffen. Unb als er mit einem guße im Saufbecfen jtanb,

fragte er, wo bie größte 3at)l feiner SBordltem fei, im

Gimmel ober in ber £6lle. 2>arauf antwortete ber ffiifc^of

:

„2CHe bie t>on beinen SSordltern niefct getauft unb niebt im

ßbrifienglauben gejiorben finb, bie feufjen in ben feinen

ber £6Ue." »« Statbbolb borte, baß fomit ber größte

Styeil feiner SSorüdter in ber £6Ke fei, fagte er: „(St

iji beffer, id) folge bem größten Raufen, welches bod)

meine greunbe unb SSRagen fütb, in bie #6lle, alt baß

tcb mit beinern #duflein ßbrijien im 9>arabtefe fifce."

Unb atöbalb jog er feinen guß aut bem SBaffer unb

»erförnabte unb toeradjtete bie ^eilige Saufe.

17.

Sott einem SEBunber SBoIframi nnb wie Äänig

Slat^olb Hon grieflcmb Horn Teufel Herfuhrt

warb tttib ftart*

Vita Sti. Wulframi.

Die ßromjcfe »an Foliant :c. Delft 1585.

£cca, Xuög. »on *nbr. Gorneltu* @. 47 u. a. m.

m Äinig Statbbolb flty nid^t ftatte wollen taufen

(äffen, ba geföab et, baß man nad) ©ewobnbett ber

griefen einen 2Renfcben, ber bur$t ßoot erwdblt würbe,

ben Äbgättern opfern mußte, unb et trug ft$ ju, baß

bat 8oot auf einen fö&nen 3üngling fiel, ber £>t>o (£>cco)
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genannt war. 2tf$ ber fcetlifle 33if#of SBolfram baS

f)6rte, bat et ben Äonig Stotybolb, baß er tym bief<fn

Sungling geben m6ge. Ttbtx ber ßönig antwortete unb

fprad&: „©iefye, id& werbe biefen Sungling auffangen

laffen na# metner SSdter ©ewotynbeit, benn ba$ SooS

iji auf if)n gefallen, wenn aber bein ©Ott tyn Dom £obe

erretten fann, bann wttt idf) Ü)n bir geben." Unb barauf

würbe ber Süngltng gegangen unb ber l)eil. S3ifd&of jtanb

bei bem ©alaen unb flehte m ©ott bafi er ben 2Crmen

*>or bem 2obe bewahren möge, unb fiel), ber 33aji bradfj

jur ©tunbe mit ben SJanben unb ber Sungltng ftel un=

»erlebt $ur @rbe. SBolfram l)ob tyn banfenb auf unb

taufte if>n unb ließ ifjn t>on bem S3ifd&ofe t>on SRuwaen

(Kouen) Kegtelant, $u einem ^rieftet weisen.

X16 bcr Äinig ba§ SBunber fafy, begehrte er t>on

bem£etligen, getauft $u werben, aber SBolfram glaubte

nic&t, baß ber £6nig e$ gut meine im £erjen unb (ianb

barum in 3weifel, ob e$ ratyfam fei, benfelben ju taufen.

6r förieb alfo einen SJrief an ben l)eil. SBillebrorbuS,

um bejfen SKeinung baruber $u erfahren unb biefer fd&rieb

ihm fjmwieber: „SBie follte ber glauben fonnen, ber

meinem ^eiligen HBruber unb 9Rttbifd)of nid)t geglaubt

unb ntd&t getraut l)at; idf) fyabe gefeljen, baß er mit einer

feurigen Äette ^tbunbtn war unb babei fcerjianben, bafi

er für ewig t>erurtf>etlt unb üerbammt iji" £iefe$ ließ

SBolfram bem Äönige wijfen, aber 9?atf)bolb trieb feinen

©pott bamit unb fprad&: „9?ein, ba§ fann nid&t alfo

fein, wie SBillebrotbuS föreibt, benn t$ fyatte in biefer

9la$t eine erfd^einung unb ein (Sngel fam $u mir, ge*

Reibet in gülbeneS ©ewanb unb trug eine golbene Ärone

auf bem Raupte unb ber fpracb $u mir: „„£) allers

tapferfter ber SKdnner, Äonig 9?atl)bolb, wer fyat bid&

alfo betrogen, baß bu t>on bem ©ienjle ber ©öttet

fd&eiben willjH £a$ wolle bo$ nimmer tyun unb falte
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bidb bei bem (Glauben, t>en tu t>on beinen Sßordltem

gelehrt unb empfangen f>aft ; bann aud& wirft bu 511

bem golbenen #aufe unb 9) a Hafte fommen, ber bir balb

|

in ber (Swigfeit bereitet ijt. ©arum foUji bu morgen

[
ju bir entbieten ben S3ifcf>of unb Sebrer ber Äircfye,

SBolframum, unb ihn fragen , wo bie SBobnungen ber

ewigen ßlarbeit feien, welche er bir serfprod&en fyat

Äann er bir biefe nic&t geigen, fo fenbet t>on beiben

©eiten ©efanbte unb S3oten unb ich werbe ihr ©eleit^

mann fein/'" 2)er S3ifc§of antwortete aber unb fpraety:

[ „£> ebelm6genber Äönig, ba$ ift ber Teufel, ber bief)

|
in ©eflalt eines guten @ngel$ betrügt." darauf ent*

gegnete ber Äinig: „Siebe, id& wilf ein ßbrifl werben

unb mid> taufen laffen, wenn mein ©ott mir biefe gok

benen 9)aKdfte nic^t jeigt."

Unb um bem SBtUen be§ $6nia§ *u aenüaen, fanbte

ber S3iföof einen feiner ©iafonen mit einem griefen, ber

I Don ©eiten 3latbbolb6 ging. %(£ biefe beiben ein ©tü<f

2Bege§ t>or 9Rebembli<f gefommen waren, fanben fte

ibren ®eleit§mann bereitjiebenb, wie er e$ bem £6nige

I gelobt batte, unb ber frrad^ ju ibnen: ,,©let eud& febr

unb ic& werbe eud) weifen unb geigen bie tynlity SBofc

nung, weld&e bem Äonige ffiatbbolbi bereitet ift" Unb

fie ainaen mit einanber auf einem breiten unb unbefann^
f

* v F% www wm www www ww w w w » v v » * wrw l ~ w v v » w » > » »^ w v wwww

f

ten 2Bege, bis fie auf eine ©trage famen,. weld&e t>on

glatten SKarmelfteinen gemalt war, unb ba fab«t fte

t>on ferne ein f6ftlid)e$ #au£ t>on ©olb unb ebeln ©tet*

nen aebaut Unb al§ fie in ba§ *5au$ famen, xetate

I

ft* ibnen bie wunberbare 9>rad)t eine§ f6niglic^en STbroneö

;
oon unauäfpre^ltc^er ©d^onbeit, unb ba fpraety ibr ©e^

|

leitSmann: „©ebet biet bie SBobnftatt, weld&e bem

Ä6niae SJatbbolb bereitet ift."w wr www w% w i-r w wwwwj^ wr w^ "wr w w * » * y » "
|
^ *

2)er beilige ©iafon aber t>erwunberte ftc^ über bie

«Otogen unb fagte: „3|i e6, bag biefe Singe t>on ©ott
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ftnb, fo bitte i<$ ben £errn, baß er fte ctt>ig alfo bkibm

laffe; ftnb fte aber vom Seufel, fo bitte xd) ben afc

mdd^tigen ©Ott, baß er jie $ur ©tunbe toernidjtc." Unb

als ber ©iafon bieß gefprod&en, machte er baS 3ei$en

beS betliaen ÄreuaeS unb ftebe, ibr ©eleitSmann t>er*

wanbelte ftd& in einen baßlid&en Teufel unb bie tyxaty

beS $Palla|teS unb ber 3ierratben in ©taub unb Äotf)

unb fte fianben inmitten eines 3>fubleS, aus welkem fte

mit großer Arbeit unb SWube erfi am britten £age ft<$

berauSwanben. 3n SRebemblic? aber borten fte, baß ber

£6nig SKatbbolb ptöfelid) gejiorben fei. Unb fte erjagten

bem SMfcfjofe unb allen, bie eS fybun wollten, waS ftd)

zugetragen, unb ber griefe ließ ft# taufen.

18.

' Sott StM& ÄatI im* im ffttefett^

JBenütga, Ctyront)? *>an »Doftfde&lanb.

£>ufce friede Letten. Deel I.

tfltfricfengefefc, tycrauSgeg. ». SlUcrbfma I, B. 103— 108.

(Srimm, fceutfaje Sagen. II, 117 ff.

«an Der ©era>

2(lS £6nig Äarl aus granfen unb £6nig JRabbob

aus ©dnemarf in griefenlanb wiber einanber fließen,

befefcte jeber feinen £>rt unb fein @nb im granefergau

mit einem $eerfd)tlb unb jebweber fagte: baSSanb wäre

fein. 2)aS wollten weife fieute fübnen, aber bie Herren

wollten eS ausfegten. 2)a fachte man bie ©ubne fo

lange, bis man fte in bie £anb ber beiben Äönige felber

legte: „wer t>on tynen ben anbern an ©tillfieben über-

träfe, ber follte gewonnen baben." £)a braute man bie

Herren pfammen. 2)a fianben fte ein @tmal (3eit oon

Sag unb Stacht) in ber SRunbe. ©a ließ Äontg Äarl

feinen £anbfd&ub entfallen. Sa bub ifcn Ä6nig Sfabbob
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auf unb reichte tbn Äinig &arl. 25a fprad) Äarl: „#aba,
baS ßanb tfi meine" unb ladete; barum bieg fein £)rt

£adf)enfe. „SBarum?" fpracfc 9{abbob. 25a frxad) Rath

„3b* feib mein ÜRann worben." 2>a foraef) ftabbob: „£>

k
wa$" (o web), barum ^tcß fein Ort SBa^enfe. 2>a

fuf)t Äonig IRabbob au§ bem fetnbe unb Ä6nig wollte ein -

©mg (©erid&t) galten; ba vermochte er ntd&t, benn fo

mel lebigeS £anbe§ war nid&t ba, barauf er bingen fonnte.

2>a fanbte er in bie fteben ©eelanbe, unb bieg ibnen,

bafl fte ibm eine freie ©teile gewönnen, barauf er mochte

i bingen. 2)a !auften fte mit ©d&afc unb mit ©Riding

25elbemane$. 25abin bingte er unb lub bie griefen,

babm ju ibm ju fahren, unb ftd& ibr Stecht erfören, ba$

fte galten wollten. 25a baten fte griji ju ibrer §Bor*

fpred&ung. 35a gab er ibnen Urlaub. 25e8 anbern £age$

bieg er fie, baß fie t>or ba$ S^cd^t führen. 25a famen

fte unb erwdblten SJorfpred&er, jwölf t>on ben fteben

©eelanben. 2)a bieg 8 fb# baß fte ba$ 9?ed^t erförten.

25a begehrten fte grt|t. 2)e§ britten £age$ bieg er fte

wieberfommen. 25a jogen fte Stotbfd&ein (beriefen ftd)

auf ba$ gefefclicfye #tnbernig), be§ vierten £ag§ ebenfo,

beS fünften aud& fo. 25ieg ftnb bie jwei griffen unb

bie brei 9totbfdf)eine, bie bie freien griefen mit SRed&t

baben follen. 2>e$ fec^fien SageS bieg « fte SRtfy f6ren.

25a fprad&en fte: fte fonnten md&t. 2)a fpracfy ber £6nig:

„9Jun leg td& eueb t>or brei .froren, wa§ eud) lieber ifh

baß man eud) t6bte? ober bag ibr alle eigen (leibeigen)

werbet? ober bag man eud& ein ©d&iff gebe, fo fefi unb

fo ffarf, baß e§ eine 6bbe unb eine glutl) mag aus*

,
fielen unb ba$ fonber Sftem unb 9tuber unb fonber

Sau?" 2>a erforen fte ba$ ©#iff unb fubren au§ mit

ber ebbe fo fern weg, bag fte fein £anb mebr feben

mochten, ©a war ibnen leib ju SRutb. 2)a fpradj

einer, ber au$ 2Bittefinb$ ©efd&led&t war, be$ erfien
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2Cfegcn (Ri^tert): „3* babe gebort, baß unfer £err

©ott, ba er auf @rben war, jwilf Sünger batte, unb

er felbfl ber brei&ebnte war, unb fam &u jebem bei t>er;

fd&loffenen Spüren, tröfletc unb leitete fte; warum bitten

wir ntd)t, baß er un§ einen breigebnten fenbe, ber unö

9*e$t lebre, unb &u Jfanbe weife?" 2>a fielen fte alle

auf ibre Äntc unb beteten inniglicty. Da fte bie SSetung

getban Ratten, faben ffe einen brennten am ©teuer

ftfcen, unb eine 7ify\t auf feiner 2Ccfyfel, ba er mit an§

£anb jteuerte, gegen ©trom unb SBinb. Z>a fte $u 8anb

famen, ba warf er mit ber 2C$fe auf ba§ 2anb unb

warf einen Srbwafen auf. 35a entfprang ba ein 33om,

baoon beißt bie ©teile &u tfebfenbof. Unb ju @fd^
weg famen fte ju 2anb unb faßen um ben S3orn

berum; unb wa8 Urnen ber brennte lehrte, baö nab*

men fte gu SRed^t an. 25od& wußte niemanb, wer ber

brennte war, fo gleich war er jebem unter ibnen. J)a

er ibnen ba§ fRcty gewiefen fyatte, waren ibrer nur gw6lf.

©arurn follen in bem 8anb alljeit breijebn Äfegen fein

unb tbr Urtbeil follen fte fällen ju Ädtfenbof unb &u

(Sföwege, unb wenn fte entzwei fprec&en (verriebener

SReimtng ftnb) , fo fyabtn bie fieben bie fed&fe einhalten,

©o i(i ba$ Sanbre^t aller griefen.

Com. Kerapii de situ, origtie etc. Frisiae. Col. Agr. 1588,

Ä» bie griefen an bem Srte, wo ©anet SSonifas

einfi bie SKarterfrone errungen, einen £ugel aufwarfen

gegen bie anbrtngenben glutben be$ SReereS, wollten fte

aueb bafelbft eine £ir#e nebjl einem Älojier fftr fromme

19.

^Jf^et^ ftje^Bt etne <^Z^ttedc»

p. 295.
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2)iener ©otteS bauen, jebod& fanben fte, baß in ber

ganzen Umgegenb feine £luelle fußen 3Baffer§ fprang,

beffen bie Söewobner be§ &lofter§ bod& beburftem

25er »cfc&tt&aber be§ £anbe$, tfbbo, ben £6nig

9>ipin bat)in gefanbt, nabm, als er bteß erfuhr, fogleic^

einige feiner ©efdfyrten $u ftety unb ritt an bie S3auftetfe

unb um ben £ügel, ber föon fcollenbet war, brcum,

eine Quelle ju fuefcen. ©d&on Ratten fte lange t>ergeben§

ftd) bemüht, ba fiebe, ftnft ba§ 9)ferb eines fte geleiten;

ben Knaben mit ben SSorberfüßen in bie ©rbe. ©cfynell %

jiürjen bie anbern $ur #ülfe gerbet, unb faum waren

beS Stoffes güße aus bem »oben berauSgejogen, als $u

aller ßrftaunen ein ©trabl Haren SBafferS na$f$oß, ber

fo reic&lid& quoll, baß er wenige Tlugenblicfe nad&ber

febon einen 33adb bilbete. 2CUc fofteten unb erfannten.

baß eS füßeS SBaffer war, unb ^riefen ©ott für baS

SBunber, weld&eS er getban.

20.

frauett xtttttt 8eeutowtbeit*

Com. Kempii de sita, origine etc. Frisiae. p. 31.

Km Sage ber beiltgen ©imon unb Suba baben t>or

langer 3eit einmal getnbe bie ©tabt JJeeuwarben in 2Beft*

frießlanb überfallen. 2)a bie Scanner gerabe ausgesogen

waren, griffen bie grauen alSbalb &u ben äBaffen, be*

festen bie SKauern unb brangen enblid& fo frdftig auf

bie geinbe ein, baß biefe t>on gurd&t unb ©d&am er*

griffen bie gluc&t nabmen.

Sm fedfoebnten Sabrbunbert nod& würbe ber Sag

idbrlic^ mit fefilic&er geier in Seeuwarben begangen.
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21.

®aS SBttttbetfotti wn ©fattotm

&ie ©tabt ©tat>oren in Sfrießlanb war burcfy He

33lütf)e tf)re§ $anbel$ ju alfo großem Stetd&t&ume ges

fommen, baß tfyre 33ewof)ner üor lauter Uebermutf) nid)t

wußten, wa§ fte traten, ©ie liefen tfjre #au§flure,

Seinen unb Spüren mit purem ©olbe befragen, um
, ben $olldnbern $u trofcen, weit biefe ben 2Cuffcf)wung

ber ©tabt nur mit fd^eelcn SBltifen anfafyen, unb trieben

e§ fo arg, baß man fte allgemein ni<$t anberS nannte,

al§ bie wrwobnten Äinber tton ©ta&oren. ©elbfi eigene

©efefce Ratten fte ftd) gemalt unb fogar baS 9?ed)t t?on

©algen unb ©dfjwert ftd) jugelegt.

3u biefer 3eit war ba§ Äorn in ©tat>oren einmal fef>r

t)c$ im greife unb eine reiche SBitwe in ber ©tabt ließ, um
SBortfyeil barau§ ju gießen, ein ©cfyiff auSrujfen, welches

au$ ©anjig eine ganje Sabung t>on Äorn Pölert foHte.

SBäfjrenb ber 3eit aber, wo ba$ ©d&tff auf ber 9?etfe

ft$ befanb, fanfen bie ©etreibepreife plöfclidf), unb atö

e§ jurüeffam, fianben fte fo tief, baß bie SBitwe ftc§

genötigt faf), ba§ Äorn mit ©dfjaben ju Derfaufen,

wenn fte Selb barauä I6fen wollte, darüber erjürnte

bie unfromme grau l)5d^lidf) unb fc^wur, efyer bie gan$e

gabung gu verlieren; fte gebot bem ©Ziffer, aßeS tn$

SBaffer ju werfen.

25ieß war nid£)t fobalb gefd&ef)en, als frd^> t>or ber

©tabt unb gerabe an ber ©teile, wo ba§ Äorn bmeins

gefd)üttet worben war, eine ©anbbüne erfyob, welche

ben ©Riffen ben 3ugang jur ©tabt wehrte, fo baß

©ta&oren in furjer Seit *>on bem ©lan&e feinet S?eid^^

tfyumeS in tiefe 2(rmutf) fcerfanf. 2(16 2Baf)r$eidf)en fcon

ber funblid&en £f)at ber SQBitwe wdd&ji auf ber 35üne
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• nod& jeglicty 3af)r eine eigenartige ?)flanje, SBunberforn

genannt, welche bem wirfliefen ßorn in allem dbnlidf)

fief)t, nur ifl if>re 2Cel>re taub unb fonber grucfjt.

22.

©er ^rauenfaubt

JDcca gol. 29 c.

9>ier. SBinfemiuS, ©efanebeniffe »an »rie&lant. S5. 148 u. 149.

£. ©oeterboom, en Stebergantf san ©rasoren, im 2. Steile

feiner £>ub&cben, 6. 105—107.
Sutten en ©efH^ten »an »neManD. ©. 487.

Sn ©taiooren lebte eine reiche unb übermütige

SBittib, bie aber bei all tbrem Steinum eines febr

barten #er$en$ war. 2>iefe befahl einmal einem tyrer

©c^ipleute, baß er ein©cf)iff mit allem 9l6tf)igen au$s

ruften unb tfcr ba§ Äofltbarjie f)olen folle, wa§ nur $u

baben wäre. 2)er ©Ziffer machte fi$ auf ben 2Beg

unb fuJ>r nacf> 2>an$ig, fonnte bort aber nid&tS beffere*

fmben, als fd&6nen SBei^en unb gebaute biefen feiner

grau &u bringen. <§r lub alfo ba$ ©dfnff bamit t>oll

unb fe&rte freubigen ^erjenS nadf> #aufe guriuf.

X» bie Bitttb Don feiner Änfunft \itU, eilte fte

i&m fogleid) entgegen unb fragte iljn, was er if)r benn

&6filid>e$ bringe, unb ber Schiffer neigte fiel) t>or ifyr

unb fprad&: ,,2(d), eble grau, fo fronen SBeijen, wie

ibn je fKenföenaugen fa^en." „2BaS, SBeijen?" ^ürnte

bie SBitroe, „unb fcon welker ©eite fjajl bu tljn ein*

gelaben?" „S5on ber SSacfborbfeite", entgegnete er*

fd&rodfen ber ©Ziffer, unb bie 2öitwe rief bobnlad&enb:

„ft, bann wirf $it-t>on ber ©teuerborbfeite in* SReer."

-Saum fyatte ber ©Ziffer ba$ getfyan, ba umringte

eine ^>of>e ©anbbanf ben #afen t>on ©taiooren, fo baß

fein (Schiff mehr in benfelben einlaufen fonnte. unb auf
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ihr fd&oß ber äBeijen empor, trieb 33ldtter unb Äehren,

trug aber feine grucht. 2Me SBitwe aber jiarb in 2fr=

mutb unb (Slenb unb mit tyr trug bie gan^e ©tabt ge;

redete ©träfe für ihren ©tol$, benn balb nachher serfanf

ein £l)ei( t>on Statoren in bie SEiefe be$ SKeercS.

©ie ©anbbanf heißt $um ©ebdchtniffe ber gottlofeu

SBitwe noch t)cutc ber graue nfanb.

23.

©et ®$mn fce8 fJettn tion 3lrfel*

TCbr. Äcmpö, Zcwn ber boorlu^tigc beeren tan Srfel enbe Saar*

»efäwing fcer ®tab ©orindjem. ©orin<&cm 165(3, @. 5.

2)a$ ©efchled&t ber Herren Don 2Crfel ijl fct>r alt

unb eines ber berühmteren in ben 9lieberlanben. 68
leitet feinen üRamen t>on bem beutfd^en $erfule$ ab, befien

Sacituö erwähnt, unb jdhlt unter feinen ©liebern man*

cf)en burdf) ©efchichtc unb Sage bebeutenben Sfamen. 3u

biefen gef)5rt unter anbern auch ©raf $eimon, ber Skter

ber t>ier aUbefannten Stifter SMnolb, Stttfarb, SSeitfarb

unb Äbelarb, anberS auch bie t>icr £eimon$finber genannt.

©er jweite t>on biefen gelben, SRitfarb, hinterließ

einen ©ofyn, 3fol)ann, ber fomit auch (Srbc ber ^errlidf);

feiten ^ierlepont, SRontagu unb SSalcfenjiem würbe,

©iefer würbe t>on bem «5nige von granfreich, 2)ago*

bert, bem er #ülfe gegen bie aufrührenden griefen

leitete, mit granchijn unb bem ßanbe ob ber 2ecf be*

lehnt, welche^ fpater ben tarnen: ?anb t>on ZxM befam.

2(16 er jeboch $uerfl Min fanb er baffelbe nicht

nur mit unwegbaren SBdlbern bebeeft, fonbem biefe audh

fo \>oü t>on wilben %t)imn jeber 2(rt, baß er fafi allen

SWuth &um Änbaue beffelben serlor. ©och faßte er balb

£erj, jlellte fltoße 3agben an, ließ ba$ ©ebüfeh nieber--
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bauen, baute Ätrd&en unb 33urgen, um welche jtd& balb

gar mele 356rf(er fd&aarten unb föuf jub, um mit we*

nigen Sorten alles $u fagen, au§ ber rauben SBüfle

einen lieb Iieben ©arten.

2(ber feine greube baran bauerte nidjt lange , benn

balb nad&ber überfielen bie griefen, 2)dnen unb 9tor*

manmn baS £anb unb Derbeerten unb jer|i6rten alles,

Derbrannten bie ittrd)cn unb ^Dörfer unb t6bteten ^errn

San§ Untertanen. 2)a biefer fab, baß jeber SBiberftanb

öergeblid) fein würbe, nabm er t>on feinen ©ütern alles

S3en>eglic$e mit ftcf> unb jog mit feiner ganzen gamtlte

unb Umaebuna nad) Sranfreicb unb auf fein ©ebloß

9>ierlepont.

$ier fd^enfte ibm feine ©emablin einen ©obn, ben

er $epman nannte, unb ber gleicb ibm in 9>ierlepont

flarb, jeborf) abermals einen ©obn hinterließ, welcher

nac& bem ©roftoater San getauft würbe.

Siefer wuc$S mit ber 3*it ju einem frdftigen unb

Pdfeen SKanne beran unb bautt ftd) in bem fcanbe t>on

3)ierlepont eine jlarfe unb fejie SBurg. ©aS fab aber

S3ranc£ion, ein Stoiber beS $errn t>on S3aar, nur mit

großem SRiffoergnügen, er t>erfammelte feine SRannen,

fcerwüjfete biefelbe gdnjlicty. 2)en #errn t>on 2Crfel frdnfte

biefü gar febr, er überfiel Srancbion unb erfeblug ibn.

2)a S3rand)ion aber ein SSerwanbter beS ÄönigS

war, fürebtete San t>on 2Crfet SMefeS ffiad&e, unb 50g auf

ben &atb feiner greunbe mit (SISbetb, feiner grau, feinen

Ätnbern unb vielem ©eftnbe t>on spierlepont weg unb

nacb bem no$ fietS wüfl liegenben Sanbe t>on 2CrFcl ju.

*uf ber Zlm föiffte er ftcb ein, obne baß er jebo$ baS

?anb gefannt bitte, unb fubr, ft$ ber Leitung beS

Rimmels befeblenb, auf berfelben fort. 2>ocb ftebe, ba

einem 9Rale ein fronet ©djroan geflogen, ber

3
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immer bal ©d&iff umfreiste, nun t>or bemfelben, bann

binter ibm, nun an btefer, bann an ber anbctn ©eite

umberfdbwtrrte . als ob er 43ertn San hätte bearufien

wollen. er folcfyeS lange getrieben t>attc, fenfte er

ftd) aufs SBafier nieber unb fdjwamm bem ©cfyiffe t>or,

fo baß #err toon Ärfel erjfaunt unb uerwunbert, bo$

t>ott Vertrauen, baß bieg ein »ote ©otteS fei, bem

©teuermann gebot, bem ©djroan $u folgen, wobin ber;

felbe aud& föwimmen möge, unb anjubalten, wo er

anhalten werbe.

©o fubr baS ©d&iff bie ganje 2Clm entlang bis na$
2llmmonbe, lief bort in bie fKaaß ein, aus biefer in bie

JHnge, bis ju bem 2)amme t>on Ärfel, ben man SJeren*

waarb Reifet, unb wo fpäter ein Älojler gebaut würbe,

©ort trat ber ©d&wan ans ?anb, #err t>on 2Crfel folgte

ibm, fcfylug alsbalb feine Seite bort auf unb ftellte baS

wrwüjiete Schloß wieber .fax.

3um 2>anfe für bie wunberbare gübrung beS

©d&waneS nabm San t>on Ärfel fpater beffen glügel

als £elmjeicfyen an, wie man beute nod> flauen fann.

2>ieß bat ftd& jugetragen gegen baS Satyr ber ©eburt

unferS ^öerrn fedbSbunbert in bie neunAta/ benn man lieft,

baß San t>on 2Crfel um 694 bie &irrf)cn t>on 2frfel,

#oom unb v^ageflein wieber aufbauen ließ, welche 697

toon ©anft ©wibertuS, bem Sünger unb STOitgefeßen be§

beiligen SBilibrorb, eingeweibt worben ftnb.

Digitized by Google



«

I

I

I

35

24.

i

£5ube £>h>iffe * <3row)c?e t>on £oUant ?c. SMft 1585. #ol. 7 a.

Bgl Tac. annal. XIII, 57.

Plin. hist. natur. XXXI, 39.

£ie föatamx ober £ollänber leiten ibren Urfprung

ab t)on bem SJolfe, weld&eS bie #ermunburen Reißet unb

wobnte !)tnter bem großen berajnifcben SBalbe bei ben

©d)iten unb 9tad&barn l)atte bie Gatten, Gerufen unb

anbere. 35iefe SSatawx fyattm 3wietrad&t unter einanber
,

uno wuroen aus tprem Jranoe BertrteDen uno tarnen oi8

$u ben äußerjten ©renken ber wdlfd&en Äüjie, wo &u

jener 3ett noc$ niemanb wohnte. 35a fejiigten fte ftc$

auf bem Gilanbe be$ 8tbeme8, welkes t>or ftd& ben gluß

5Raaß bat, unb hinter ft<$ bie ©ee unb ju beiben ©eiten

ben ^etn. Die Urfacf)e aber, warum biefe SSatamer

auS tbrem £anbe fdfjeiben mußten, war btefe: 3n ibrem

£anbe war ein gluß, aus welkem man ©alj ju ge*

Winnen pflegte, äöeil nun ein jeglid&eS t>on ben um*

wobnenben 835lfern ft$ tiefet ©aljmad&en zueignen

wollte, fo bitten bie S$atat>ier unb (Satten bejidnbig

3wip mit ben $ermunburen unb fonnten unter einanber

nie einig werben. 2(1$ S3attu8 unb fein S3ruber ©alan*

bu8 einfaben, baß fte feinen grieben b<*ben würben,

räumte er ben £>rt unb fam &u bem Silanb, wie oben

gefagt, unb nannte eS nad& feinem Stamen gtatatria.

Unb fein »ruber ©alanb &og jur dußerjten ©pifce beS

GrtlanbeS unb nannte biefelbe na$ feinem tarnen Salant,

wel^eö nun ©eelanb ijt, unb trieb bort feine alte #anb;

tbierung mit ©aljmacben, weld&eS man nodfj beute in

©eelanb t&ut. Hud& jtmmerte er bort eine SSurg, bie

i
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er ju @&ren feine§ »aterS SRitelluS SRittelburg nannte,

unb weldje ^eute nod& ÜRibbelburg Reißet, unb eine jlarfe

unb wobl bewerte gcjle tjt.

25.

2Bie Me ©igantett unb 9ttefett wn »ritttt* auö

23rittanien vertrieben , juerft na$ £ol!anb

fatnetn

©übe ©it>ifle-<5ront)(fc »an £oHant :c. Delft 1585. Gap. 31,

SoL 10 c.

$13 bie Trojaner 5örittuö unb ßorineuS auf bad

(Sifanb 2(lbion tarnen, fanben fte bort mele große ©i*

ganten unb {Riefen, wefd&e, wie fdmmtlic^e Gbronifen

metben, au$ Efforien babin gefommen waren unb bie

Snfet na<fy ben weißen blinfenben §3ergen 2((biona gea

nannt batten. SSrittuS aber nannte fte Don ber 3tit an

nad& feinem tarnen S3rittanien.

Die Kiefen unb ©iganten faben balb ein, baß fte

gegen SSrittuS unb feine ©efellen, bie Srojaner, nichts

ausrichten fonnten, unb aüe t>on GorineuS uberwunben

unb beftegt würben, barum verließen fte ba$ Sifanb, um
neue 9>ld^e &u einer SRieberlaffung ju fud&en. BIS fte

$u ©tfciffe gegangen waren, famen fie in ba$ ßanb bet

Ängelfac^fen gefegelt, welches nun Dfifrießlanb Ift, unb

meinten, bieß wilbe 8anb, welche* bamalS no# nic^t

febr bebaut unb bewobnt war, etn$unebmen unb ju be*

wobnen. Älö fte aber weiter bineinbrangen , um fuft

bequeme SBobnfieÜen $u fud&en, *>ernabmen bieß bie roxU

ben 9tieberfad)fen unb fammelten ftd) in großen Raufen,

um biefe ©iganten unb Kiefen $u befed&ten, unb fc&fogen

eine SRenge t>on tbnen tobt. 2>ie anbern, bie bieß faben,

&ogen wieber feewdrt§ unb fegelten nac& SBeflen, um einen

gluß ober #afen, wo fte bleiben finnten, $u fuc^en. Zlfo
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tarnen fte entließ an bie Sftunbung ber 9ftaaf?, fliegen

bort ans 8anb unb nahmen ben Ort ein unb blieben

lange bort wohnen in 3etten unb £ütten, welche fte ft$

oon JReifern machten. 2)ann bauten fte bafelbfl eine

geflung, um t>or feinbtid&en Ueberfdllen ftd&er ju fein,

weit c$ nalje an ber ©ee war; unb biefe geflung war

fefjr groß unb jiarf unb würbe t>on t&nen ©lasenburg

geheißen, ba fte felbfi ftc$ ©lat>en nannten, ©ie fianb

in ber ©egenb &on SSIaerbingen ; nun ifl fte aber langfl

oon ber 2ßaafj weggefpult unb babur$ üerfunfen. ©ie

lehnte an ber Dflfeite an einen großen unb langen SBalb, ber

ft<$ t>on*3)omif bis f)in jum Steine erfheefte unb fpdter

t>on Äaifer GlaubiuS „SBatb fonber ©nabe" genannt würbe.

Unb bieg gefcfcai) neunljunbert Sa&re t>or (grifft ©eburt,

jur 3eit als ber 9>ropl)et Samuel Stifter war über bie

äinber Sfrael.

26.

/ §aerlem.

L
Hamconii Friuia.

Hadrian! Junii Batavia.

«an fcer 58erg&, SGeberlanbföe «oIf$o»erlet>eringen en ©obenleer.

€. 89.

3n alten 3*iten war $ollanb unb griefjlanb t>on

liefen bewohnt. Unter biefen J>öttc einer in fcepben feinen

©ife unb war ein SJurggraf bafelbfl, unb beffen Warne

war 2em. 2)er befam t>on einer Sfteftn einen ©ofcn,

ben er gleichfalls ?em nannte, unb ber barum gew6&ntid&

tem ber 3weite l)ei&t. 2üs ber Änabe angeworfen unb

Sitter geworben war, grünbete er in ber 9?<tye t>on

8et)ben eine ©tabt unb tfefj biefe nad& ftd(> #aerlem

(£eer Sern).

Digitized by Google



38

3u berfelben 3eit war ber jefeige #aertemmerwalb

bem S3acdf>u6 geheiligt, ber barin einen feinen Sempel

fjatte. 25at>on ^eipt nod& jefct ein ©raben in ber 9täf>e

Don £aerlem S3afeneffergrac&t unb eine Äird&e SBa*

fenefferferf.

27.

n.

£>ufce jDi»ifus6ront)tfe »an £ottant ic. ©elft 1585.

Äuf ber ©teile, wo jefet bie Statt Serben flef>t,

hatten bie 2Bilten eine SJurg gebaut, bie benfelben

Flamen trug, ben jefet bie ©tabt füfjrt, unb ba$ war
um ba$ 3af)r unfereS £errn 400. einer t>on ben @a*

jteUanen ber S5urg fjatte mit feiner grau fciele Äinber

unb unter benen and) einen ©ol)n, genannt Sem ober

SBtHem, unb ba$ war ein alfo (iarfer unb fluger 2J?ann,

baß bie SBilten i^n $um Äonige erw<J()lten. SSon tym

flammen aud& bie SJurggrafen t>on Serben ab, welches

nun bie Herren t>on SBajfenaer ftnb. 2)af)er haben bic

auch noch ben 3oll unb ba$ ©ruptgelb unb finb im

SBeftfee ber 33urg. @bebem wallten fic felbjt auch ben

JBurgermeijler, bie ©chultheifien unb ©<$6ffett

25iefer Sem aber fyattt eine #auSfrau, weites eine

SKiefm war, unb er wann Don biefer einen ©ohn, mit

tarnen ©ibbalt, ber ftxJter £6nig t>on grtc^lanb würbe.

2Mbbalt nahm gleichfalls eine Sttejtn jum SBeibe, unb

biefe gebar ihm wieber einen ©of>n, ben er nach feinem

58ater Sem nannte. ©iefer würbe ein gewaltiger Sfitter

unb baute eine.flarfe geftung unb SSurg unb hiefc bie*

felbe nach feinem tarnen #eere SemS fiebe. Unb baS
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ijt bte jefeige ©tabt #aerlem, bie in ber langen 3eit

groß unb fd&on geworben unb nun jur £auptfiabt beS

fenemer ganbeS erhoben t|i.

* 28.

§ernt 2em$ %tau.

G. SBad&tenborp , £>ube $oHanfcf<f>e ©cf^tcbcniffcn ofte Corte 9t»m»

front)cf. tfrafterbam 1645. 4. $ol. 23 a.

2Cl^ #err Sem 3C6nig war, ba lebtt eine JRieftn,

welche SBalberecfy unb bie weibete um Rattern ()erum

tf>r 33ieb- ©ie war fo groß, baß fte, um t>on $ollanb

nacft (Snglanb $u fommen, nur einen Stritt tbat. 2ÜS

fte einmal nacf) $au$ gegangen war unb t'br SSieb auf

ber gewobten ©teile graste, ba fam ein ©df)iff mit

Zaubern an bie Äüjie gefahren unb lanbete, wo jefet

©Oeningen (lebt, tmb bte Äduber gingen jur SBeibe

unb nabmen all baS SSieb unb trugen eS an S3orb unb

fegelten fülle weg. Sßalberecty fudfjte am SRorgen \>tx-

gebenS nad) tbrer beerbe, bis fte ans ©eftabe fam, unb

oon ferne baS SRäuberföiff erbaute. £)a ging fte burd>

bie ©ee bis fte &u bem ©djiffe fam, faßte biefeS mit

einem Singer unb warf eS mit mächtigem ©dfjwunge bis

auf ben ©runb ber ©ee. Unb als baS gegeben war

unb alle, bie auf bem ©d&iffe ftd& befanben, ertrunfen

waren, ba aß fte tt>r nod^ warmeS gleifö unb fog ibr

SMut auS, unb bann nabm fte ibre ganje $eerbe unter

bte 2Crme unb ging wieber ans Sanb. Sie £>df>fen trug

fte auf einer ©eite, bie $ferbe auf ber anbern, unb bie

©d&afe liefen allefammt auf ibrem £opfe berum.
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29.,

. SDte etjte Äitd&c in SDorbted&t

Sufce ©fotfle«<5rom)tfe »an £oUant K. Delft 1585. gol. 11.

üftacbbem ba§ ganje 8anb um £)orbred)t jum Gb«5

jlentbume &efef>rt war, wohnte in tiefer ©tabt ein ebt*

bareS SKdgblein, welche 3u«aert (©otberiS) l>tcg. 2>iefe

grünbete bafelbfi bie erfie Äirc^e unb jwar mit nur brei

fte biefelben au$ ausgeben mochte, waren wieber brei

anbere barin, unb ber SSeutel aerfagte nie feinen SMenfi.

2>arauS frf)l offen bie SBerfleute, welche an ber £ird)e

arbeiteten, baß fte t>ie( (Selb baben muffe, benn fonfi

»nne fte ja ein fo ttfilic&e* ©ebdube nic&t aufrichten

laffen, unb barum warteten fte tyrer einjt unb ermor*

beten fte, worauf an berfelben Stelle alSbalb ein fronet

£lueU fprang. 2ttS fte aber nid&t mebr wie brei Pfennige

bei ibr fanben, reute fte bie graufame Sbat unb war

t'bnen febr leib , unb fte würben gefangen unb follten

\>om 8eben jum £obe gebracht werben. £)od& ba fprang

3uwaert mit einem 2Rale empor, als wäre fte auS einem

tiefen Schlafe erwägt, unb erlöste bie brei SRanner unb

reigte mit ibnen gen SRom, wo fte »eichte unb 33ufje

tbaten mit großer Grrbaulirftfcit. Unb als ber $Pab|i t>on

bem SBunber bitte, unb ben ©ebnttt fab, ber an be$

frommen 9Rdgblein$ £alfe gleich einem rotben ©eiberu

faben gldnjte, föenfte er 3uwaert große 2Cbldffe für bie

Äircbe t>on £orbred&t, bamit biefelbe fortgebaut unb
beenbet werbe.

2Bann 3uwaert geflorben ijt, weiß man nic^t, bodb

fd&ieb fte t>on biet in grieben unb ©eligfeit. 2)er &uell
aber fpringt noeb beute ju einem ©ebenfjeieben an ba$
SBunber, weld&eS mit tiefer frommen 9Ragb ftdb ereignet.



30.

@oi>$»<» »an Neusten,

Saar 1841. (Serfte ^aaraana. te 'S £>ertoaenbofd>. @. 168.

7LU bie 2)dnen ultb Norweger bte ©eefuften ber

«Kieberlanbe bereits »erwujlet Ratten, brangen fit tiefet

lanbeinwdrtS, $erjiorten baS Sajiett t>on £euSben, ver*

beerten alles Sanb ringsum unb vertrieben ben #errn

ber ©egenb, welcher Robert Ijiefi. 2)iefer flüchtete na$
S3rabant unb darb bort in bobem 2llter im ^abre 857^fc^ w ww wr ww w w -wwww -w -w^ w w www wy wf wl Www V ~wrwwwww wwww " */ w w • •

©eine ©ema^lin war 3ba, bie Sod&ter beS ©rafen von

Gutjf gewefen, unb er t>atte mit if)r einen ©of)n, mit

Slamen SBalbuin, ber fein 9fad&folger würbe.

3Mefer flof) nun na# ßnglanb, wo er burd) @m*
Pfeilung beS ©rafen von £ollanb als Änappe in bie

2)ienfie beS heiligen ßlberif trat, ber bamalS £önig von

(Snglanb war; bei betÄ6mgin unb tyrer Softer ©opl)ia

gewann SSalbuin balb fef>r Diel 2Cnfef>en unb fein efjr*

liefet unb frommer SBanbel machte if)m viele 5*wnbe.

SJefonberS aber faßte bie £6nigStod)ter eine innige

Siebe ju tbm, unb er entgegnete fte aus ganjem $er$en,

oljn^ ^ö^d jc^öc^^ di^cn ^vc^err J^ö&^n»

aber einft ber ßonig mit feiner ©emaf)lin nid^t $u #aufe

waren, »erließen beibe mit $ulfe eines ÄammererS unb

eines Äned>teS ben 9>allafi, begaben ftd) auf baS Stteet

unb famen mit aünftiaem SBinbe balb in 3eelanb an.w^ww^r w ww^www w w w^www
» J I « J

r* * • * ^ ** wr wwwwr www (\S www ww • »^

§Bon bort reisten fte nad^ Srabant unb jwar ju bem

©d>lo|Te SKegen, wo äBalbuin SSerwanbte batte unb lange

ins ©eljeim mit ©opt)ia blieb, bis fte fpdter in bie ©rafs

föaft 3u^en ^ogen unb au^ bort eine 3eitlang wo()n.

ten. 2B<tyrenb beffen ^atte »albuin mit feiner ©eliebten

jwei ©o^ne gejeugt, (Sbmunb unb Robert.
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glberif aber war gar betrübt über ben SSerlufi feiner

SEod&ter unb fanbte SBoten na# granfretc^, SJrabant,

©dbottlanb, 25änemarf unb 3rlanb, ja felbfi in alle

9?onnenflifler hinein, um biefelbe $u fudjen; aber nirgenb

fanb man eine ©pur t>on U>r, bie, in ber ©tille lebenb,

einen gar gotte6fürd)tigen SBanbel führte unb allen 2(rmen

ber ©egenb eine Sttutter, wie jeglichem SJfenföen über*

baupt ein SSorbilb von Sugenb war.

9ladb bem £obe feines SSaterS Robert J>atte SSalbuin,

ber wieber in ^rieben in $eu§ben tyxxfytt, baS ©dblofl

neu aufgebaut; bod& lebte er nidbt lange f)ernad&, fonbern

(larb im Sabre 870. ©opbia blieb nad& feinem Sobe

mit ibren jwei Äinbern bafelbfl wohnen.

2)ur# ©otteS 3ufaffung aber fam ein Kaufmann
au$ (Snglanb nad& #eu$ben, unb ber erfannte fte auf

ben erflen »lief, «ttad&bem er ibr jut>or feine Äleinobien

gezeigt, rebete er fte in englifetyer ©pradf>e an, worüber

fte febr erfd&raf unb ben SKann flehte unb bat, fie ntd&t

tu »erratben: biefer war aber t>on bem Äöntae aefanbt

fte $u fudjen.

35er Kaufmann nabm Xbfd&ieb t>on ibr, nad&bem

er noeb t'bten SBillen ju üolljteben feerfprodben, eilte nadb

englanb unb erjagte bem Könige bafelbfi, auf welche

SBeife er ©opbia gefimben unb bafj biefe $wei ©6bne
tum ©albuin babe. Sb biefer 3?adf)ricbt war ber ßonig

febr erfreut, unb fanbte fd&nell einen (£belmann, ber be§

Sßieberbeutfeben funbig war, mit bem Kaufmann unb
einem gldnjenben 3uge t>on Wienern gen £euSben, um
feine £odf)ter unb beren beibe ©äbne nadb Crnglanb &u

bolen; aud& febiefte er ©opbien einen SJrtef mit, worin
er tbr 83er$eibung $ufagte.m biefe ©efanbtfäaft in £eueben anlangte, fanb

fte bie itonigStod&ter an einem rotben ©pinnrabe ftfeenb

unb ©eibe fpinnenb. ©ie übergaben tbr alSbalb ben
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Srief be§ Ä6nigS, tbreS SSatcrS, unb baten fte, mit

t'bren <S6t>ncn ungefdumt an #of ju fommen, intern

alles ©efd&ebene t>ergeffen fei. ©opbia aber begann bte

terlid) ju weinen, als fic ben SSrief las, unb ftc war

über bie 5Raßen betrübt, baß ftc ibren lieben Steter alfo

beleibigt f>atte. ©ie empfing bie ©efanbten in gejie^

menber SBeife, aber fie wollte niebt nad& ibrem SSater^

lanbe jurüdffebren, obgleich ber &6nig ibr t>erfprodf>en

batte, fie in ©naben wteber ju empfangen unb auf

fürfttic^e SBeife auSjufiatten. 3bre ©6bne jeboefc übergab

fie ben ©efanbten unb bat babet in einem »riefe t'bren

Sater, baß er benfelben freunblic^ begegnen unb fie

wieber nad) bem ßrbgute ibreS SBaterS rücffenben wolle.

35arauf nabm ber ganje 3«g flbfd&ieb t>on ©opbia unb

febrte nad£) ßnglanb jurütf, wo bie lieblichen 3üngltnge

alSbalb bem Äänige ju Süßen fielen unb burd) ben STOunb

beS 25olmetfd&erS, ber fie begleitete, ibre 3Ruttet bei ibm

entfcbulbigten, inbem biefelbe ftcb unwobl befdnbe, mebr

aber nocf>, weil fie nid&t mebr wage, t>or ibrem #crrn

SSater ju erfreuten, unb barum ibn nur flehen Wnne,

ibr baS »ergangene ju »ergeben unb ibre ©obne gndbtg

$u empfangen unb mit Siebe ju bebanbeln.

TtU ber Äönig biefe 9tebe gebort, (>tcß er bie beiben

Sünglinge auffteben, umarmte fie unb führte fte an ber

#anb nac^ feinem f6nigltc$en 3immer, wo er ibnen bie

fofiltd)fien Äletber fd&enfte. SineS SEagcS erjdblten bie

©efanbten bem Könige, wie fie ©opbia gefunben bitten,

als fte gerabe befcbdftigt gewefen, auf einem rotben Stabe

©etbe $u fpinnen; barauf ließ ber alte £err alSbalb

feine beiben @nfel t>or ftcb fommen unb rebete alfo &u

ibnen: „SJalbuin, euer SSater, ber bei uns in ©ienften

war, böt unfere Softer, eure SKutter, mit Siflen t>er*

fübrt unb ftd> mit ibr obne unfern SBtllen t>erbeiratbet.

Unfere ©efanbten baben eure Stuttcr getroffen, wie fte
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gerate befchdfttgt war, gleich einer gemeinen grau auf

einem rotten Stabe ©eibe ju fpinnen, barum follt ihr

ein rotbeS 9Jab in eurem SBappen führen unb $war in

einem golbenen gelbe unb all eure 9?adf>fommen fotten

biefeS SBappen behalten." 2flfo empfingen Sophia*

©6hne mit ihren Nachfolgern, ben Herren t>an $eu$ben,

ba$ SBappcn, welches ftc biö heute noch haben.

35er Staig «bcri! behielt (Sbmunb, ben Atom

©ohn am ^ofc bei ftch unb fanbte nur Stöbert jutücf

nach #eu$ben, nachbem er ihn jut>or noch mit t>iel ©olb

unb Äleinobien befchenft hatte, um Sophien aufs herjs

lichfte ju bitten, baß ftc recht balb nach ßnglanb fommen

folle. S)och bie arme grau wagte e§ nicht, weil fte, bie

Softer eines fo großen unb mdchtigen £&nig$, {ich f° feh*

erniebriat hatte, ihren Liener unb Änecbt ;u ehelichen.V W 9 9 9W W ~ 9m9*W 9? J / •W» 9* W ^^W9~ V V 9 9
9*9^J

W Q 9^ 9* ^W9 9*9*99

3)e6 ^abfteö Antwort»

Oubc &totfU«Grom)de »an Foliant ic. äelft 1585. ffot. 60c.

9?achbem Äarl ber Äable ©igeberti, beS $rin$en

t>on Aquitanien, ©ohn 2)ircf al§ ©rafen üon #oHanb

eingefefet t>atte, unb bie griefen unb ^oHinber, welche

beß gar unjufrieben waren, unb lieber unter beS £aifer$

greithum leben wollten, beftegt unb überwunben hatte,

ba 50g er ab au§ £ollanb unb ließ ©tref bafelbfl allem.

m bieß bie griefen merften, ba hielten fte heimlich mit

ben «£>oll<Snbern Sfath, wie ftc ben ©rafen Dircf tter*

treiben mächten, unb fte t)erfd)wuren unb fcerbanben ftcfc

©raf £>ircf befam beß balb Söiffen unb jog ftafh'gli*

5U ßönig Sari unb gab biefem ben Äuffianb feiner Unter*

faffen unb ber griefen $u erfennen. Da fd&rteb ber *6mg
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minniglic^e SSricfe an 9>abft SofcanneS ben Ächten, ber

ju ber 3eit in SRainj am Steine war, unb begehrte

$atb wa$ er in biefer ©adbe macben follte. 2C(ö ber

$abjl ben »rief gelefen f>atte, lieg er bie ©efanbten beS

Ä6nig3 \w fttf) fommen unb nahm ben »rief unb fcfynttt

tyn in lange SKiemen, unb bie ßnben ber Siemen fc&nitt

er oben ab. 2>e$ 2(benb$ ging ber $abjl mit ben @e*

fanbten in einen £of, wo fciele S3äume jianben, «eine

unb große, unb nafym ein Schwert unb I>ieb bie SBtpfel

ber großen Saume ab unb tbat inSgleid&e au# einigen

^

C

w • o I ^^ ät ^u \^ 5ö^öJ^n« ^^^^

fugten bie ©efanbten be$ äönigS ben $ab(l um %nU
wort für tyren $errn, aber fie empfingen feine Antwort,

fonbern fte foöten nur bem £6nige fagen, waS fie ben

*Dabft bdtten tbun feben, welcbeS fie aueb alfo oollbracb-

ten. ®er äonig oerfianb atöbalb be§ 9>abflcö SKeinung,

oerfammelte öiel SSolf unb 50g wieber gen #ol!anb mit

bem frommen ^Prinjen 35ircf. Unb ba lieft er bei üftad&t

bie SKeic&fhn unb ÜRogenbjten oon £ollanb aus bem

Söette bolen unb anbern 9Rorgen§ tynen in ©egenwart

be$ ganzen S3olfe§ ba$ #aupt abfcblagen unb beßgleid&en

tbat er aud) an Dielen au$ ber ©emeinbe. 7LU ba£ S3olf

fab, baß be§ ÄinigS unb be$ ©rafen &>rn fo groß war,

fiel e$ ifcnen $u güßen unb flehte um ©nabe. Unb fo

warb SMrcf t>on neuem eingefefet ju einem ©rafen t>on

«£)ollanb.

32.

^>et ottbe goutföe <5§rom)r?en »an £oUanbt.

JDiibc ©trifte* <5rom)(*e »an #oItontac. >Delft 1585. #oI. 50 d.

EIS ber fiebente »ifd^of t>on Utred^t gejiorben war,

ba fam Äaifer «ubwig na* Utrecht unb ließ einen t>on



46

feinen greunben, ben er ungemein liebte, jum SBiföofe

wählen unb weisen unb gab ihm Stab unb 9?ing unb

machte if)n &u einem 33ifd)ofe. 2)a tytlt ber Äaifet au#
/xA xj.r; jl c\.c AA g: «;m filar.'jc. cm.(.f lamm fU--Jk
irnTiiirTi »; j n t Ii Ii d uflD ein ruiincn ulüdi iiiio Dann iDrani

er ju bem neuen SMfdfjofe: „SRein lieber ©obn, bie

Äird&e t>on Utrecht i)at biefy erwdblet unb erfannt als

ibren £irten, auf baß bu mit ber betligen ßebre befebreji

ba$ ungläubige SBolf x>on ber Snfel SBalcfcren, welche

in beinern SBi$tl)ume liegt, unb wo bie Seute überfd)dnbs

lid) leben, fo baß man fagt, ni#t nur fd&lafe ber SBruber

bei ber ©d&weffcr, fonbern aud) ber ©obn bei ber SKutter.

35arum befehle icf> bir, baß bu baS dnberjl unb fie in

ben Söann tbuefi." Unb al$ griebridf) ber fettige S3iföof

ba8 börte, ba ß>ra$ er $u bem Äaifer unb fragte ibn,

wenn man einen gifd& abföuppen wolle, wo man ba

wobl anfange. £er tfatfer verwunberte ftd) über biefc

grage unb antwortete: „3$ oermutbe, baß man juerfl

am Raupte beginnen werbe." 2>a entgegnete ber SJifdfjof

unb fpraef): „SD ebler Saifer, if>r babet re$t geurtbeilt,

unb ba. tf>r, ber ein gürfi unb £aupt be$ (Triften*

glaubend tjt, eine fleifcfylidf)e 9lic#e ju einem ebelid&en

SBeibe fyabtt, fo will i# bei eud) juerjl anfangen, ebe

t* ju be$ giföeS ©d&wanje fomrae. Unb id> fage eu#,

baß ibr fte laffen follet unb S3uße tbun, ober id& wia

fi5ann unb 9?erf>t ber beigen Äird&e über eudf) forbern."

Unb er prebigte bem Äaifer bermaßen, baß berfelbe Süße
tbat unb feine grau entließ.

. 33.

©er Stein in ber Äitcfce p ©tagten*
SDubc I>unfie*<5rottt)cfc Mn £0ttant it. IDelft 1585. g0l. 51.

2)er beilige 83ifd&of griebric^ wn Utred&t batte bem
frommen ^riefter £>bulf bie Äird&e t>on ©tauoren am
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oertraut, baß er jte leiten unb t>or aller Äefcerei bewahren

folle. 2(1$ SDbulf einige 3rit bafelbji verweilt unb feines

SBifchofeS Söillen getreulich erfüllt hatte, reiste er wieber

nach Utrecht aurücf, um in ©efellfchaft ber frommen

Ganonichen bort bie ihm noch übrigen Sage feines Sebent

jujubringen. S5ei feinem 2Cbfc^iebe von ©tarnen hielt

er aber eine fehr fchöne ^rebigt unb ermahnte bie ©es

meinbc, fietS in ber gurd)t unb Siebe ©otteS $u ver-

harren unb fuhr bann alfo fort: „SBohl weif ich, baß

nach meiner Entfernung ihr wieber in eure alten ftfo

fenben ©ünben jurücffallen werbet. Sthut ihr ba£, bann

werben bie ungläubigen 25dnen unb Reiben fommen

unb euch mit SBeib unb Äinb gefangen aus bem Panbe

führen. Unb bamit ihr beffen ein fixeres 3eichen habet,

fo gebet acht auf ben Stein, welcher vor meinem $aufe

liegt unb fehr groß unb fehr fchwer ijt. SBenn ihr fehet,

baß berfelbe ohne menfehliche S5et'hülfe von felbfl in ben

S3adt> ($fye) geworfen wirb, bann werben fic3t> bie Singe

erfüllen, welche ich vorher un *> MefeJ euer Wifc

gefchief foll alfo lange bauern, als ber ©tein bort ver*

funfen liegt. Sehet ihr aber, baß berfelbe ohne Sföenfchen*

hanb unb #ülfe wieber auS bem SBaffer ans 8anb

geworfen wirb, bann !?at eure Srübfal ein 6nbe unb

bann fchenft euch t>te »armher^igfeit ©otteS Sfuhe unb

grieben unb (Srlofung von bem 3foche ber Reiben."

Unb wie ber fromme 9>riejler Sbulf proph^jeiet, alfo ijl

eä gesehen, unb ju einem 3Bahr$eichett wirb biefer (Stein

noch heute aufbewahrt unb gezeigt in ber Äird&e von

©tavoren, von wo ihn auch feine SWenfchenhanb fort*

bewegen fann.
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34.

©raf »rttolb III. ton ftollanb läft einen »rannen
quttten*

SDube >Dtt>tftc* 6ront)<fe »an Foliant sc SOelft 1585. #ol. 70 1>.

@raf tfrnotb ber ©ritte f>atte wdljrenb ber ganzen

3cit feiner Regierung ©treit mit ben SBefifriefen, welche

ntc^t unter feiner $errfc$aft flehen wollten. Unb im

fünften 3a$tt feinet ©rafentl)ume§ bra<$ ein Äampf ju

Stanbe au$ in 2Be|Ifrießlanb bei bem 2)orfe 2Bin£el auf

einem ebenen gelbe, unb ba waren alle fheitbaren SRanner

\>on $ollanb üerfammelt, um bie griefen wieber $ur

Unterwurftgfeit ju bringen. Unb wie jte fo ba lagen

unb ber griefen warteten, ba litten fte alle großen 2>urfi,

benn ba war uberall nur ©aljwaffer gu faben. 35er

©raf, welcher fyerjlicf) SRitleiben mit feinem SSolfe fjatte,

fiel in feinem 3elte auf bie Äniee unb bat inniglid) ju

©ott, unb als er wieber au§ feinem 3elte fam, wteS er

t&nen eine ©teile, welche U)m üon ©Ott in feinem ©ebete

geoffenbaret war, unb ba follten fie graben. Unb ba£

traten fte unb er jiac§ feine £an$e hinein, unb ba fanben

fte frifäeS, föfineä SBaffer unb tranfen alle unb würben

gelabt. 3njwifd)en famen bie wilben griefen mit einer

großen Spenge -5Crieg§Dolfe$ unb ber ©raf ging ifynen

mit feiner ganzen SSKacfyt ritterlich $u ©emutf) unb fc^lug

jie ; ifl aber burd) ©otteS 2krf)4ngniß felber in ber

<3c$lacif)t geblieben.

35.

®raf »rnoIbS ©arg öffnet fte$*

SDube fci»tffe*ßrom)cfe ©an Foliant jc Seift 1585. $oI. 80 c.

2C18 ©raf 2Crnolb lange gefiorben unb in ber 2fl>tei

(Sgmont begraben war, ifl e8 auf einen weißen 2)onnerfrag,
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all t>iel SBoft in ber Äird&e tum (Sgmont war, gcfc^c^en,

tag ber ©arg, in welchem ber Seifige ©raf rubete, bei

tfbentbeuer (t>on Ungefähr) fiefc 6ffnete, ba er bur$ tflter

mürbe unb morfd> geworben war, unb brang au§ ber

Oeffhung ein gar füßer ©eru$, wie t>on SDtyrrben unb

2Beibrauc§, fo baß alle, bie tytum ftanben, glaubten,

fte waren im irbifd&en 9>arabiefe. 2)a6 2od& aber fonnte

man ntc^t wieber jujiopfen, wie oft man e$ aud& t>er;

fud&te, unb tjl nod) offen bis auf ben beutigen SEag. •

36.

©timmc auö ber Suft*

SDnbe jDtt>ifte*(5roM)<fc »an Foliant ac. SDelft 1585. #ol. 83 a.

oc^t ^ ^5oirn^ ^^^^ ^ ^u § ^ (EIStu T^ttu§ ti ^^t£ iti c i H Ä it^^^irit

fncfiftticn unb tyoUänbifdjen Gljvontfcn.

©raf J)ird ber 2Wtte wollte feine! 83ater$ £ob an

ben griefen rächen unb 50g barum mit großer $eermad)t

gen ©ftfrteßlanb. Äaifer £einrid& fyattt ibm ben #er$og

»on Sotbringen, ©ottfrieb ben SBdrtigen unb siele anbere

fromme gelben ju ^ulfe gefanbt. BIS nun t>on beiben

©eiten t>iel »olfeS jufammen jianb unb jur ©d&lad&t

bereit war, ba ^>6rte man plb$\$ au$ ber 8uft eine

grauliche Stimme, welche rief: „gliebt, fliegt, fliebt!" unb

jur ©tunbe nabmen bie ^olldnber bie gluckt unb liefen,

ein jeber feine! SBegeS, obrte fity um&ufeben. Unb SSiföof

Bbelbolb t>on Utrecht, ben ©raf Dircf gefangen mit fu$

gefübrt t)attt, entfam unb ging über &u ben griefen,

welche er nun noeb mebr in ibrem 3Cufrubr unterste.

4
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37.

»iföof ©ontab« »Ott Utecht $ob.

Gern. Zempin!«
Sufce $tMfK*<3ront)cfe *<m £ottant :c. £>elft 1585. $ol. 83 d.

SDte mctftcit anfcern (^ronifen »on $rü£lanb unfc £on<m&.

2)er ebrwirbige SMföof Gonrab wollte ju feinet

feltgen ©ebdd^tniß an ber SBejifeite ber ©tabt Utred>t

eine Äirdfje (liften $u Gfyren unferet lieben grauen. 2)a

war aber ber ©runb alfo moorig, baß ba§ gunbament

mefjrer ©dulen nicf)t galten wollte, weil immer SBaffer*

wellen aus bem SBoben branden. 35a war unter ben

SBaumeijtern einer mit SWamen ^leberuS, ber »ermaß

ftd&, bie ©runbftetne &u legen unb bie ©dulen fejl ju

flellen, aber bafür b*ifcf)te er eine aUju große ©umme
üon Pfennigen. Darum gab ber S3ifd)of be$ griefen

©obne f&jftic^e ©ef^enfe unb milbe ©aben, unb ber

t>ernal)m t>on bem Sßater bie ^>etrrtlid^e ßunjt unb legte

£)d)fenl)dute auf bie SBajferwelle unb baute barauf bic

crflc ©dule unb weiter bie anbern, bis bie äirc&e fertig

war. 2)a weihte fte ber SJifdjof ein $u unferer lieben

grauen &)tt. iDarum trug ber griefe großen #aß unb

9?eib bem S3iföofe nad) unb überlegte unb gebaute, wie

er it)n t>om Seben jum £obe bringe. Unb taxnad) in

bem Sabre unfereS £errn taufenb unb neun unb neunzig,

als ber 2Mf$of einmal SDiejfe getban f>atte unb in feinem

£ofe bie SEagjeiten betete, fam ber griefe unb $og burc$

be$ böfen geinbeS Ra$ unb eingeben fein «Keffer unb

erjia# ben S3if#of.
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38.

%xautnlUU.
£abriami§ StmiuS.

£. SSoeterboom, £uM;eben von 3aanlant :c. I, ©.89.

6$ gefd&af) t>or langer Seit, baß auf bem ©d&loffe

ju £aerlem ein SKtter wohnte, ber buref) feine ©rau*

famfeiten unb ®twa\tti)aten ben £aß be6 ganzen um*
roofmenben SBolfeS auf ftd^ gelaben fyatte. &a§ fyatte

lange 3eit gebauert, aber auf einmal erf)ob ftd) ba$ SSolf

unb braefc lo§ unb belagerte ba$ Schloß fo enge, baß

ber bitter feinen 2CuSroeg mefjr faf), &u entfommen, unb

burdf) ben 9Rangel an SebenSmitteln enblicf) genötigt

würbe, ftcfy ben SJelagerern auf ©nabe ober Ungnabe

$u ergeben. . 711$ er biefen (Sntfd&Iuß feiner grau melbete,

nabm fte ftd^ t>or, tyn t>on bemSobe ju retten; fte ging

ju bem Solfe f)inau$ unb bat biefeö um Urlaub, ba$

©3>loß nerlaffen ju bürfen mft ben f6fili$fien Suwelen,

welche fte tn einer Zxafy ju tragen vermöge. 2(16 man
U)r ba$ jugefianben unb e§ mit fd&weren Siben befrdfttgt

batte, föloß fte ttyren SKann in eine Äifle unb trug biefe

mit £ü(fe t^ter ÜRdbd&en aus bem <5d)loffe fort, unb

ließ alles anbere, wa$ fte befaß, &urücf. 25a$ ©$loß

würbe aber t>on bem SBolfe gdn$lid& $erji6rt.

imiÄ» v •

•

* 39.

©et Dergejfenc »entel*

©octerboom, SDufcfyeben ioan 3aanlant u. I, ©. 100.

SSor fielen bunbert Sauren lebte ein ©raf &on ßgmont,

ber mit feinem SSornamen SBalingier bieß, unb ber war

eines alfo milben #er$en6, baß er attejeit feinen ©elb*

beutet in ber #anb fytlt, wenn er jur Äird&e ritt, um
nur jletS ben armen beuten geben ju finnen. ©nmal

4*
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aber fugte eS Sott, baß et ben »eutel vergaß unb

barum na# £aufe jutücfeilte , um benfelben ju fyolen.

©eine Stau aber, ein gar unfeufd) SBeib, l>atte injwifd&en

einen ßbelmann, 9>eter Dan Steneffe mit tarnen, ju ft<$

gelaben unb trieb mit bem if)re Un$ud&t. 2CIS ber fromme

®raf nun auf feine Cammer trat, um ben ^Beutet $u

nehmen, fanb er bie S5eiben jufammen unb bur$jiad& fle

mit feinem Schwerte, worauf er fte am eingange eines

großen SBalbeS begraben ließ.

Xlfo lohnte ©ott be$ ebeln ©rafen 3RtIbtb<5tig?eit.

40.

SDie trtet mtttt.

©oetcrbeom, £ uneben »an 3aanlant :c I» ©. 101.

2)er b6fe SBalter t>on 6gmont fjatte föon mannen
fdblimmen ©treidb üerübt unb nodb immer ließ ihn berI V*y % V 99 999 9 • » ^90* 9 9 9/ 99*9 v v » 9J9 9f V 9* 9 9 9r • 9 9r •J »»»»»»»wv v » L/ • 9f 9 • v

©raf t>on #ollanb aufrieben. 2Cl$ er aber einmal be$

Sefetern Stallungen abgebrannt fjatte, ba nahm tyn biefer

unoerfefjenS auf 2>ircf$ t>an Sttetwpcf ©c&loß gefangen

unb führte ifcn na# £eem$ferf, wo er tyn in ftdjern

©ewatyrfam bringen ließ.

2CIS bie Äunbe baüon ftd) »erbreitete, beföloffert

mer SBrüber aus einem ebeln $aufe t>on £ollanb, i&ren

#errn ju ertöfen. Sie bewaffneten ftd^ alfo mit SSeilen,

jammern unb Änütteln, jogen *>or #eem$ferf unb

matten bafelbft einen fo gewaltigen 8ärm, baß bie

SBdd&ter glaubten, ein ganjeö feinblid&eS #eer liege t>or ben

SRauern, unb ft$ auf alle SBeife $u retten fugten. 2>ie

t>ier bitter aber erfletterten ein genfler, brangen in ba§

©d&loß, fd&lugen norf) fünftel)n ©olbaten, welche ftd?

&ur SBefct flellen wollten, nteber unb erlisten alfo ifcren

©rafen, mit bem fte noc& in berfelben 9tac$t wieber in
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3ur 25anfbarFeit fd^rug SBalter alle bier ftu Gittern

unb nannte 3Sacob, ber auerji in bie ©efdngnifjfammer

gebrungen war, £errn 3acob ban ber Warner, ben

^weiten, ber aumeijl mit bem Seife ftd& gewehrt, San
»an be SBpl, ben britten, ber bur$ Klopfen unb

JRumoren am &bore bie SBdc^ter gefd&eud&t, Gorneliö
Älopper, unb ben bierten, ber feine äobbe (Änättel)

gar waefer gefd&wungen fyattt, 9>eter tfobbe. 2)ie

gamilien biefer wer SBrüber würben in ber golge febr

ausgebest, ber 2feltejle au§ jeber aber fcatte notb ju

©oeterboomS 3eit baS SRed&t, frei in ben egmontiföen

SBeftfeungen jagen ju bürfen.

41.

©oeterboom, £u%t>en »an 3aanlant K. 1,0. 102.

SBalter ber 3weite £err $u (Sgmont, unb

fein SJruber SubbertuS übt beS ÄlofierS (Sgmont war,

bat ftd)§ ju getragen, ba£ ein ©tord&, welker auf ber

2Cbtet 35ac& fein 9?cfl gebaut fcatte, ein S3ein brad)

unb alfo bon einem jungen Surften gefangen würbe.

SMcfer braute ifcn feiner ÜRutter, einer armen grau, bie

bem armen ©torc$ ba$ SBein berbanb unb mit ibrem

©ofcne ibn fütterte, bis er wieber gefunb geworben war,

wo fte ibn bann feinet SBegeS fliegen liegen.

©egen ben #erbfi berjog ber ©tord& ins warme

?anb, wie alle Stirpe $u tbun pflegen. Xtt er aber

mit bem ^Beginne beS grüblingS wieberfebrte, flog er

juerfl $u ber armen grau unb warf biefer au$ feinem

Schnabel einen föftltgcn <£beljiein in ben ©eboog. 2>a$

graueren war gar erflau nt barob unb wußte ni$t, wa$

fold&eS bebeuten m6$te. ©ie nabm barum ben Stein
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unb trug tiefen &u bem #errn übt, auf beffen Älojter

ber ©tord) wieber fein 9tejt bejogen Ijatte. ©er 2Cbt

war nid&t weniger aerwunbert unb ließ alSbalb einen

fommen, ber Äenntniß fjattt t>on ßbeljteinen. £er pufete

ben ©tein unb fanb, baß e8 ein föjllid&er Äarfunfel war,

ber 9*ad>t6 einen listen ©$ein, gfetd^ bem be$ 9Ronbe8,

pon jtq) warf.

2>iefer Stein würbe auf ben #o$altar ber Äirc&e

t>on ßgmont gefefet unb ifi bort nod) lange nachher ju

fel)en gewefen. ©ie arme grau befam aber t>om Äloffer

fo reiche ©aben, baß fte ein forgenfrei geben fuhren
m
u te.

©er 3Ra?tetttittet*

©c Gtyront)* »an #oflanb »an ben JClerf uit be laage Sanben.

(1354.) fcet)ben 1740. 0. 102.

SDube Dt»iftcs(5ront)(fc ©an £oU<mt ic. IDelft 1585. #ol. 101a.
©oeterboom, JDe joet flemmenbc 3»aane »an SBaterlanb. <2S. 2.

JDub^cbcn »an 3aantottb ?c 2. ©<mb. Srnfterbam 1702.

Sn biefen 3eiten (1200) waren jwet berühmte ^ttterj

Don benen l>tefl ber eine #err SBalter 9>erftjn unb war

$errn San $Perftjn$ ©ofjn au§ #ollanb, unb ber anbere

$err SBalewin t>an Seefbael, unb ber war $errn ÄogierS

»an Seefbael ©otyn aus Sörabant. @S geföaf) aber, baß

biefe jwei liebe ©efellen ju einem furnier reiten follten,

unb ba befd)loffen fte be$ TLbtnH ^orfjcr, ef)e fte ttaftn

ritten, baß fte am anbern ÜRorgen früfjejeitig auffielen

unb eine SWeffe f)6ren wollten, unb alfo «jäten fte. WS
aber bie Sföeffe au$ war, ba begann nod& eine 9Reffe ju

dtyxtti unferer lieben grauen, unb weil £err SBalter bie

SRuttergotteS au$ $erjen$grunb liebte, fo wollte er au#
bie SWeffe nod& l)6ren. Eber £err SBalewin, ber weit;
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|
bie erfle üKeffe ju (Snbe war, unb wollte nicht breiten,

unb ba that et t>iel Arbeit, um ritterlich Cob $u ge=

I Winnen. 2CIS SBalter ben ©egen in ber ßiebfrauen*

meffe empfangen hatte, ritt er auch $um furniere, boch

als er bahin fam, waren alle SWtter föon mübe unb

jeglicher wollte ju feiner Verberge reiten. $err SBalewin

fam aber #errn Sßalter entgegen, nahm it>n freunblieh

in feine 2Crme unb fprach: „£eraallerliebjier ©efelle/Sott

muffe bich benebeien, beun bu bafi allen Stohm gewonnen

unter alfo fielen Gittern." £b tiefer 2Cnfprad)e neigte

$err SBalter ba§ #aupt unb ladete, benn er wußte wohl,

baß er nicht in bem Surniere gewefen war. 2(16 er aber

baS 2ob feines 9tamenS fonber £nbe bon ben £erolbcn
*

aufrufen fyorte, ba t>erwunberte er fteh unb fprad) ju

' £errn Söalewin: „@t, lieber ©efelle, ich bin heute nicht

im Storniere gewefen, benn id> l)6rte, naehbem bu t>on

mir fcfyiebeff, noch eine Stteffe ju unferer lieben grauen

6l)re; fo ijt eS benn SWaria, welche mir bieg £ob giebt,

ohne baß ich eS fcerbient f)itU. 2)arum, allerliebjler

©efelle, wollen wir furber ablaffen t>on weltlicher 6hte

unb ein geifllieh 8eben beginnen, weites bauern foU fftr

I immerbar."

i <Da finb bie beiben bitter &on ben 8üf!en ber SBelt

|

gerieben unb in ein Äföfter gegangen, weites £epme:

robe hieß, unb fyabtn bafelbji lange 3*it heilig gelebt.

!

* Siefer $err SBalter lag ju einer 3*it in ber Äirche

im ©ebete unb hatte feine #änbe inniglich jufammen

I gefalten. 2>a fam ein golben ßreuft jwifchen feine £änbe,

I

ftum 3eichen, baß fein ©ebet t>on unferer grauen crh6rt

war. £>iefe$ Äreuj brachte 2Cbelheib, beS ©rafen 2Btl=

hdm i>ollanb |>auSfrau, mit großer geierltchfeit gen

Sfetjneburg ins Älojter unb fünfte baju bem Älojier

fo toiele SJutter, als eS j%lich beburfte.
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Item, ü)x follt wijfen, baß wegen ber SBunberbar^

feit be$ Äreujeö t>on £errn SBalter bie #erren &on ^erftjn

e$ in il)r Wappen aufnahmen unb von ber 3eit an

neun rotfje äreu$e im ©*tlbe führten.

©et Äittber Äreujjug*

£>ube JDfoifU»<5rom)(fe tan 4>oH<mt jc. 5>elft 1585. gol. 94.

3n bem Sabre jwilfbunbert unb je^n tyat ber Seufel

mefjr benn $wan$igtaufenb Äinber in 2)eutf*lanb unb

fcen SJtieberlanben betetet, einen Äreujjug &u machen

gegen bie ^eibnifd&en Surfen, unb als er mit biefen armen

SBürmlein, bie alle tyre ßltern unb SSerwanbten t>erlajfen

Ratten, um bem bofen ©atan &u folgen, anS ©eegeflabe

fam, braute er fte in ©*iffe, auf welken, wie er fagte,

fte na* bem ^eiligen Sanbe fahren fbflten. 2Cber bie ©Ziffer

waren ©eerduber, unb all bie ßinber finb elenbiglid)

umgekommen. &iefj hat ber SEeufel aber jur #?ad>e ge?

tyan bafur, baf bie Sänften ba$ ^eilige 8anb eroberten.

©et $ottt*bam*

JDube £>foifte*<5rom)cfe x>an Foliant ic. ©elft 1585. gol. 97 c.

«gl. ©rimm, ©eutföe Cagen. 6. 182.

Stad&bem glortS ffl., ©raf um £ottanb, ft* in

2ßal*eren f)ötte bulbigen laffen unb wieber na* £oßanb
$urücfgefef)rt war, fanbte er bie beffen SBerfleute be§

ßanbeS na* glanbern, um bort bie ©Anme wieberbers

aufteilen. 2Clö bie fWetfler $u einem biefer 2>dmme ge;

fommen waren, fanben fte unter feinen Prummern einen
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£unb, ber wdfjrenb fed&§ Sögen bort gebeult unb ge*

förieen fatte/ unb feiner wußte, was biefeS 3eid&en •

bebeuten fottte. 3ulefet gelten bte dltefien unter ben

»eidjmeijtem Statt) mit einanber, wa$ ju t&un fei, unb

fte famen ju bem Skfd&luffe, ben #unb in bte ©effnung

in werfen, welche fte bis bafjin mit oller Ärbett unb
9Küf>e ntc&t Ratten flopfen finnen. 2CIS feiner unter ben

SBerfleuten bieß ju tfjun übernehmen wollte, trat ein

mutiger £olldnber ju bem Damme, griff ben $unb
beim ©d^wanje unb firniß tyn mit frdftigem ©djwunge
in ben bobenlofen ©d&lunb; bie anbern Arbeiter warfen

fönelt große ©rb^aufen unb grünen Sfafen nad&, unb in

weniger 3eit bemerften alle $u tyrer greube, baß fte

®runb Ratten, unb alfo bauten fte ben 3)amm fertig.

TiuB ben 3elten unb Kütten, welche bie SBerfleute

bort ftd& gebaut Ratten, entffonb langfam ein ©tdbtd&en,

bem ©raf 9>l)ilipp t>iele Privilegien unb Freiheiten gab,

unb weites man $um Änbenfen an bie wunberbare

®ef$tc$te mit bem #unbe an bem 25amme, £ont6*
bam nannte.

45.

©o ttiel Äittbet aU Sag* im 3<t$t*
#

«aernewqcf, ©ie 4>£ftoric »an ©elgtS. gol. 132.

SDufce Stifte *<5rom)tfe »an £oH<mt :c, ©elft 1585. gol 113.

Meyeri nnnal. ilandr. lib. IX.

Scriver. bist. com. holl. p. 39.

Hadr. Jonii Batav. cap. XX.
£>e dfyront)? »an £olIanb tan ben Stlurt :c. ©. 109.

»euerer, X^ring. ß^ronif. 3. 294. 295.

9tyeimf<frer Xntiquarius. 6. 876. 885 u. a. m.

glortS, ber breijefmte ©raf t>on #otlanb, t)atte unter

anbern Äinbern eine Softer, welche 5Ra#telt t)ieß, unb

biefer gab er jum SKanne ben ©rafen ^ermann bon
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©rdfin fa^> , wie ein armes grausen, beren 9Rann ge;

ftorben war, an ber £f)üre um ein ©tucflein 33rot bettelte,

unb biefeS grausen batte auf jebem Hrme ein Äinblein,

weiche oetoen ]te tn istner ycteoercunTt jur saseit georaaji.

2)a fprad^ bie ©rdftn fcbmdblicfjerweife , e$ fei nicfyt

möglich mebr als SinJUnb t>on Sinem 3Ranne auf ein?

mal $u empfangen, unb »erachtete bie arme grau. 2>tefe

fpra$ l)inwieber: „2>urd& ©otteS SSerbdngniß fann baS

febr wobl gefd&eben." Wer bie ©rdfin glaubte baS ntc^t

unb befebimpfte bie 2Crme unb trieb fte t>on ber £büre.

2)te grau war barob febr bejiürjt, fdjlug ibre beiben

tfugen gen Gimmel unb rief: „£) £err unb ©Ott, ber

bu mdcfjtig biß über alle 2>inge, id& bitte bic$ bemütbig,

baß bu biefer ©rdfin in einer ©eburt fo mel 5Unber

geben wollejt, als ba Sage ftnb in einem Sabre."

2>ie ©rdfin- warb nic&t lange nad&ber gefegneten

SeibeS t>on ibrem 9Äanne, bem ©rafen Don $enneberg,

unb jog nieberwdrtS gen #ollanb bin. Unb als bie 3ett

fam, baß fte balb gebaren follte, ba warb fie alfo bief

unb föwer, baß fein 9Renfd& fein ßebetage bergleidben

gefeben t>atte. 2Beil fte aber eine Softer war t>on gloriS,

fam fte $u tbm naety SoeSbunen, unb als man förieb taus

fenb jweibunbert unb fed&S unb ftebenjig, ba gebar fte an

bem beiligen Gbarfrettage in ber gaffen breibunbert unb

fünf unb fedf)$ig ßinber, alle ganj auSgebilbet an allen

©liebern. »tfd&of Otto *on Utrecht, ibr £>betm, fam
baju unb bat all biefe Äinber in Sinem SBecfen getauft,

unb bie Ändblein würben gebeißen 3obamteS unb bie

SKdgblein Slifabety. Äaum aber waren fte getauft, ba

flarben fte aud) alle jufammen mit ibrer SRutter, ber

©rdfin, unb würben alle $ugleic& im Älofter begraben,

wo man nodfr beutigen SageS bie ®efcf>i<$te auf bem
©rabfleine lefen fann.
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TCud) baute man jum ©ebenfen an bcn wunberbaren

Vorfall eine 33urg am Ufer bet SRaaß, welche fo Meie

genfler fyattt, als 9Rad&teft Äinber geboren.

46.

^folgert *on §acftte$k

Sbr. ÄempS, 2et>en t>er beeren »an Sfrfel enbe Saar * SBeförwring

ber @tabt ©orin^em. ©orintfem 1656. 4. 8. 41.

ß. SBadjtenborp, ütymfromjf tan £ollarfb. Tfmfterbam 1645.

gel. 64 b.

£irf »ranfen, Xrfelfe (S^ronijf.

SB. £eba, 4>oHönbf<^e Jtronijf.

£if*crte ofte »cfdjrtjetng mxCt utrcd&tfd&e SBtebom. 2et)ben 1719.

0. 325.

Solgert, #*rr w>n ßeberbam unb #aejlrecf)t, war

ein gar gottlofer unb böswilliger 9Wann. <5r fjatte mit

bem Äeufel einen Sierbunb gemalt unb tym itib unb

©eele »erfd)rieben unb bagegen t>on ifcm langet Seben,

©c&änbung all feiner SWnbe, unb ©ewdbrung jebeS

argen 8Bunfd)e§ &ugefagt befommen; auef) tjattc «er außer*

bem bie 9Rad)t, fid> in jeglidjeS Ztytx ber SBelt* t>erwans

beln ju f5nnen.

3u einer Seit tjattc Solgert grimmigen #af* auf

$errn 3<*n t>an Ärfel, jubenamt ber ©tarfe, geworfen,

obne baß biefer if)n jebod) beleibigt gehabt bitte. 9?ac^

bem er ibm lange aufgelauert unb feine ©elegenljeit jur

2CuSfuf)tung feiner bifen 2fnfd)lcige gefunben batte, entbot

er t>ier Sage \>or Gtyrijltag ben ßüfter ber arfelfcfjen

Äirc^e JU ftc$ unb gewann ben mit großen ©ummen.

Darnach befahl er tym, fobalb San ttan 2Crfel in ber

beiligen 9?ac§t bie Äird)e betreten b<Stte, bie Spüren $u

festlegen unb ein 3ei<$en mit ber ©locfe ju geben,

worauf er benn feiner SButf) gegen San sollen ?auf

(äffen wollte.
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Die SBetyenad&t tarn, viele auS bem ©chloffe tfrfel

eilten jur &trcf)e unb unter ihnen auch $err San mit

ac^t bis $ehn feiner Änappen unb beren Anetten, nicht

jeboch grau S3ertha, welche ihrer ©chwangerfd&aft falben

mit ihrem ©efolge auf ber SBurg jurücf blieb. Der

Aüfter fc&loß alSbalb &wet Spuren; intern er ftch aber

eben nach ber 2f)ure gen 2Beften wenben wollte, führte

#err San ©chmerjen im S5au<$e unb verließ ^afltg, boch

fiia unb unbemerft mit vier ober fünf ßbelfnechten bie

Aurele, of)ne baß ber Aufler etwas bavon gewahrt hätte.

Der fchloß in aller £Kube auch bie legte X^ure unb tbat

brei ©chfige an bie große ©locfe, worauf golgert mit

ben ©einen ptöfelich bie Aird&e umzingelte unb an allen

ßefen anjünbete, fo baß ©eijtliche unb SQBeltliche, SDtön*

ner, SBeiber unb Atnber alle jämmerlich verbrannten,

ein Andblein auSaenommen. weldbeS fttolaert au§ ber

Saufe gehoben hatte unb von ihm auS einem genjler

gebogen würbe.

#err 3an hatte an ber SBeflfeite ber Äird&e, in ber

9>oelfhaat, ein flarfeS (ieinerne* £au$, welches wobt

umgraben unb umwallt war; bahin floh er unb ließ bie

SSrücfe aufziehen unb flaute unter fhomenben Shranen

bem SBranbe ber Äird&e ju, aus ber baS SBeherufen unb

£ulfegefchrei ber Unglücken freilich herfiang. 25a

Wieb er bis $um £ochtage, inbeß golgert nach fceberbam

$urücF jog, unb ba fanben ihn auch bie von ©orinchem,

2Crfel unb anbere, wie er mit fchmer^lich c^erun^enen

£dnben bie in ber Airche ©rmorbeten vor bem Äreuj*

altar begraben ließ.

2)er Äufter würbe alsbalb eingebogen unb nachbem
er feinen tfntheil an ber 2f>at eingejtanben unb golgert

al§ Urheber bcrfelben angegeben hatte, mit glühenben

3angen gefniffen unb alSbann verbrannt. EIS golgert

baS vernahm, fluchtete er na* »eutfchlanb, bie Teufel
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Derjiucgenp, vueiaje 1911 aijo parten ocrrogen weroen ia||en.

6r blieb aber niebt lange in 2)eutfd)lanb, fonbern febrte

unlange na ebb er beimlicr) jurücf unb bur er) (lad), unter

üRttbülfe einiger 2)eic§meifter, bei 9?a$t unb SNebel ben

gefegt würbe unb t>iele üRenföen unb 3$tere ibr Seben

ließen.

9tad& #aejhed)t bann jurücffebrenb , t>erfammelte er

^^^^ ^ ^ £ ^^^^ \in\w& I y ^ ^ 11£ ^^f^^un^^c ^ um m
beren ©efetlfd&aft ftd) ber gräultd^en 9Hiffetbaten red&t ju

freuen. Sa floß nun ber SBein in (Strömen, unb ba

feblte e§ nidt>t an gotteSldjterltcben SBorten unb glüd&en.

Unb au dnbe ber Sftabtoett war Sfolaert twnfen t>on

SBein unb rief fcöbntfö feine Teufel an unb trieb große

©ünbli^feiten, unb ba fam ber Teufel plifelid) gefahren

unb riß ibn mit ftd& fort burefc bie Shtft, fo baß man
Don ihm niefet§ mehr borte noeb fab angenommen brei

Sripflein SBluteS, welche auf ber ©teile nieberfielen, wo
er gejtanben fyatte.

©eitbem fpufte er auf feinem Schlöffe b^tum unb

machte bafelbjl ein grdulidjeS @et6fe, fo baß feiner ft$

getrauen wollte, bort ju wobnen. @r würbe unter allerlei

Sbiergefiatten balb in biefem, balb in jenem 3immer

gefeben; wenn bie Äned&te unb ÜJWgbe mit einem Sickte

in ben oberen 3%eil ber SBurg famen, bann farang er

t>or ibnen tytum unb flebte um ©nabe; au$ fiel er

bauftg auf bie 6rbe nieber, als wenn ein ©eifl ihm

einen borten ©c§lag t>erfefet bitte.

©pdter wollte fein ©obn ^elegrin, ber au* ein

febr bofer SRenfd) war, baS ©$loß abbrechen, weil fein

Genfer) fict) bafelbfi aufhalten fonnte; borf) wid) ba plofelid)

ber ©puf unb warb nic^t mebr gebirt noc^ gefeben.
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47.

^elegtin t>on 2ebctbann

Cufce ©it>tfics6ront)cfc tan £ottant w. JDelft 1585. gol. 124.

©egen baS Sabr 1305 lebte ein £err twn Seberbam,

ber ^elegrin %\t§ unb ein auSnebmenb böfer Styrann war.

tiefer ^atte bem Seufel feine ©eele wrfcbrieben unb fo

lange ftcf> uon ibm Seben unb ©lücf auäbebungen, al$

er mit feinem $ferbe nicbt über laufenbeS SBaffer fefee;

wenn bieg gefd&dbe, bann fcerfpracb er bem Satan eigen

unb ewig t>erbammt fein &u wollen. £>amit meinte |>err

9>elegrin ben Teufel um$ Siebt ju ffi^ren, benn er befahl

nun feinen $necbten, ba$ fie nimmermebr mit $Pferben

über laufenbeS SKaffer fefeen follten. Unb alfo lebte er

ganj nad) feinem 2ßunfcf)c in SBollujt unb Uebirmutf)

unb beflecfte feine ©eele mit vielen bifen unb fd&anbli<$en

SBerfen. Sie beilige Äird&e verfcbmdbte er x&äj/t nur,

fonbern er beraubte fte auefy, wo . er nur fonnte unb

mochte. Unb aU er biefeS födnblicbe Seben lange burefc

bie SBarmberjigfeit ©otte$ fortgefefct fyattt, unb, obgleich

fd&on alt an Sabren, bennoeb ftd) nicbt belferte, fo geföab

e$ im Sabre 1305 auf ben Sag 9Rarid £immelfabrt,

bafi er mit vielen ©ewappneten, bie alle in S3o$b*it ibnt

gleicb waren, au$$og in baö ©tift Utred&t, wo er $dufer
unb £>6rfer verbrannte unb bie armen üanbleute beraubte

unb gefangen nabm. 2C18 er aber nacb biefen ©d&anb-

t\)aUn wieber in greuben nacb #aufe Rieben wollte, ba

folgten ibm feine ©egner, um ibre ©efangenen &u befreien

unb ben ©cbaben, ben er bem Sanbe jugefügt batte, ju

rdeben. ©ebrdngt von ber Uebermacbt, wanbte er fidb

fcbnell nacb SBo&icbom unb flieg bort in ein ©ebiff, um
über bie £ecfe ju fabren; boeb batte er Faum ben guß
in ba$ gabrjeug gefefct, als ein grdulid&eS fcbwarjeS

3>ferb gefprungen unb gelaufen fam, welcbe* alfo fd&recf lid&
»
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icrnie, oap aue mu outcpi uno vüajrecren eryuut wuroen.

2Meß fdjwang ftd> mit (Sinem ©afee in ba§ ©chiff unb

6efd)werte baffelbe alfo, baß eS gleich einem ©teine untere

fonf unb 9>elegrin mit aü feinen ©efellen ertranf.

vöeu per jaett wuroe eö auf cem vs2u;io||e Eeceroam

alfo unleiblich, baß fein SRenfch mehr wagte, bemfelben

I

ju nal)en. ©tetS f)6rte man bafelbjl eine 9Renge grün*

miger l)6ütfc^er ©timmen, man fab feurige Stammen, unb

,
e§ war ein fo fürchterlicher ©eftanf, baß man unfinnig

unb rafenb bavon würbe unb alle Äraft einem au$ ben

©liebern wich. üftichtS bejlo weniger wagten e$ einmal

i

jwri junge ©efellen, an einem üBittage bafjin $u geben,

um ju unterfud&en, waS bieß fein möge, Sflachbem fte

in bem verfallenen ©chloffe runb herum gegangen waren,

|

famen jie julefct an einen alten, wüfien Heller. 2ll$ ber

eine ein wenig barin verweilt fatte, würbe er dngftlich

aber balb ttxma^m fejigefjalten würbe, als wdre er mit

Letten gebunben. Sa f$rte er nun mit gräßlicher ©timme,

bodj fein ÜRitgefell fonnte ihm nicht helfen unb triftete

j
ihn bamit, baß er &u einem ^riejier gehen unb ben mit

bem heilen ©acramente b*rbefcheiben wolle. SBdhrenb

biefer aber auf bem 2Bege war, vernahm ber gejlgebannte

mannigfache furchtbare <Bt\mmtn, welche ©Ott fo fehr

I Idflerten, baß ber arme ©efelle barob faß rafenb würbe.

$ieß bauerte alfo lange, bis ber ^riefter fam mit vielen

ßinwohnem von Keberbam; ba l)6rtc man nur eine

©timme, welche fchimpfte unb fpottete unb unter anbern

fprach: „£dtte ber ©chipfer aller Singe bich nicht be*

fchirmt, ich hdtte bich bem ©taube in ber ©onne gleich

i jermalmt" Sarauf fühlte er feine güße lo§, aber ehe

, er auS bem Heller fam, erhielt er fo viele ©chldge unb

fragte e$ um ihn fo grdulich, baß er fafl ohnmächtig

jufammen fanf. 9?achbem er in etwa $u ft$ gefommen

i
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roar enätitte et bent trieftet unb allen Umftefienben,

roa$ et geb6tt unb gefefjen fcatte, unb banftc ©Ott, baß

et ifcn berufet t>atte.

©iefeS Unwefen f)at abet auf bem Stoffe fo lange

gebauett, bis ^tieftet unb »olf in 9>tocef|ton mit bem

^eiligen ©actamente bafcin gebogen ftnb unb alles mit

2Betyen>ajfet &u wiebettyoften 2»alen befptengt wutbe.

48.

?Q5te vtc /preotgetperren juetjt «tut) uttec^t tarnen»

©c GtyromjdC tan $oHanb »an ben «ftlerf uit be Iaage fcanben ac.

©. 122. Suferbem in ben metften onbern ^oUänbifdjen <§&rontfen.

6o oud) ma (I.) 79 (d.) 143.

3u ben 3eiten £6nig SBityelmS wohnte ein üReiftet

in bet ©tabt ßöfn. mit tarnen Ulbert üon 3?eaen$buta.

unb bet wat ein S3ifc$of unb in bem Stben bet tyxt-

bigetfjetten, unb fcatte gtoße Äenntntß t)on bet Stigto*

mantie, noefc gtogete t>on bet 9tyifofo$)ie unb bie aller*

gtogte t)on bet Geologie obet ©otteSgelcfcttyeit. JMefet

SReiftet bat ben Äonig bemutyig , am Gbtijltage bei tym
fein ÜBittagma&l %w nehmen, unb bet £6nig nafym ba§ !

auefc an, benn et hoffte bei bem weifen ÜReifiet »unber*
bäte 2)inge &u flauen. 2tt$ bie £od>meffe geenbet ttat,

ging bet tfömg ins fllojtet unb »utbe mit feinem ganzen

©efolge t>on SBifd&of TClbett butd& bie ©die in ben #of I

geführt, an beffen <5nbe t>iele SBdume jtanben. 25iejenigenf
welche mit bem Äönige gekommen waten, flüfletten eins

anbet t>etwunbett ju, was bet Weiftet n>of>l t>otf>aben

mige, bafü et ben Äinig bei alfo faltem SBettet unb
gtoft in einen SBaumgatten füfcte, um bott ju effen.

2Cud& flaute man auf bem £ofe feine SBottid^tungen &u
einem SKittagmable; im ©egent&ett, bet ganje SSoben
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war fjodfr mit ©d&nee bebetft. 2CIS fte in ben Saum;
garten fetbfl traten, faben ftc t>iele 2if$e im ©d)nee

jfrfjen, bie alle f#6n gebeeft waren, unb runb l)erum

ftanben Liener, welche alles $um gffen bereit bieten,

©er Äinig fefcte ft$ nieber unb bie Uebrigen tt)attn beS--

gleichen. 2CIS ftc tum faßen unb ber ©peifen »arteten,

ba t>erfc$wanb mit einem SRale ber ©d&nee unb eS würbe

fommerf>eiß; bie ©onne ließ ft$ in aller ©$4ne bliefen,

aus ber ßrbe wud&S grünes ©raS, bie SSdume begannen

ju blühen unb SSldtter &u treiben unb grüd&te, bie fo

reif würben, baß man jte effen fonnte. 2Cu$ ber 2Bein*

flocf blübte unb gab fügen 2)uft unb trug reife, föine

Srauben. 2Mc S56gel entfalteten ibre glügel unb fangen

friblid&e SBeifen, bur# weld&e alle bie 2(nwefenben ^öd^ttc^

entjueft würben. Äurj gefagt, ber SBinter ^atte ft$ in

ben ©ommer t>erwanbelt, unb bie £tfee würbe alfo über*

mäßig ftarf, baß alle, bie ba faßen, ibre !Dberfleiber

ablegten unb ftd^ balb naeft matten, worauf ftc unter

ben ©chatten ber fB&umt gingen, um bafelbjt ber Äuble

in etwa ju genießen. 35ie Liener trugen fortwdbrenb

fojllic^e ©peifen unb ©etrdnfe &u, alfo baß bie gan$e

3abl ber Änwefenben gefattigt würbe, worüber fowobl

ber £6nig als fein ©efolge ftcfc febr aerwunberten unb

erfreuten. 3u 6nbe aber, als alle wobl gegeffen Ratten

unb bie ©erdtbe t>or bem Äönig weggenommen waren,

t>erfcf)wanben pl6fclic§ bie SMener, gleich einem Sraume,

ber Sögel ©ang »erflummte, bie grüßte auf ben »dum-

men verloren ft#, bie grünenbe (Srbe warb weif unb

bürr, ber ©d&neebaufen febrte wieber unb bie vorige

fdlte mit ibm, fo baß alle, bie sorber ibre Kleiber ber

großen £ifee wegen ausgesogen batten, nun t>or grojt

bebenb na$ bem ©aale unb ans geuer eilten. Unb &u;

lefet, als ber Äinig Reiben wollte, bat ber üDleiflter,

Siföof Ulbert, ben Äinig um ßrlaubniß, auf einer

5
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burd^ ©d&enfung ober Äauf }ii erwerbenben ©teile in

Utrecht ein ^rebigerberren Softer bauen ju bürfen, unb

btefen 3wecf auch burch eine milbe ©abe ju unterjlüfeen,

bamtt ber #immel ba$ heilige beutfehe Steich unb ihn,

ben £errfcber beffelben, fegnen unb noch lange tri grte*

ben erhalten m&ge. •

m £6nig SBifbelm fodter nach Utrecht fam, ge*

bafyt er ber Bitte be§ weifen 9J?eijier§ unb fauftc felbfi

einen £)rt an unb gab reichte ^Beitrage jum SBaue

eines ÄlojterS für bie ^rebigerbetren bafelbji.

49.

©elbern*

JRacrnewt)!, 3Me £tftone »an Telgte :c. gol. 96.

©elbenaer, Fasciculus temporum. littest 1480.

Henrici Aquilii, Gelriae Chronicon. V. Scriverii Bat. illnstr.

Lugd. Bat. 1609.

83<m <Spaen, 3nle»)btng tot be tytftorie oan ©elbertanb.

«an ben aSergfc, 9faberlanbf#e «olfsooerleoertn^en en ©obenteer.

3u ben Seiten ÄarB be$ Stahlen ließ fich im Sanbe

unterhalb <56ln ein furchtbares Ungetüm fet>en, welches

weit unb breit in ber ©egenb großen Sammer anrichtete

unb SRenfchen unb Spiere Dcrjehtte, fo baß totele ßeute

ba§ ßanb »erließen.

5(16 bie ©6bne £)tto§, £errn &on $ont, ber in ber

üWdb* feine $errfd&aften f>atte
# bieß fcernabmen, befcfyloß

ber ?Celteße t>on ihnen, fiupolb, ausstehen, um ba$

Ungeheuer ju befdmpfen. @r fanb e$, wie man ihm t>er*

fiebert hatte / unter einem S8?i§pelbaume, wo e$ fort^

wdhtcnb ©elre, ©elre fchrie. 2Bie bie (Shtonif tnelbet,

fprübten feine 2Cugen t>on geuer unb funfeiten wie

©terne in ber flacht, aber baS t>ermocbte nicht, #erm
fiupolb erfebreefen, er ging beherjt unb fuhn auf ben

brachen loS unb bejwang ihn nach turpem Äampfe.
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3um £>anfe für tiefe STfat erwarten if>n bie 33e*

wofcner ber ©egenb ju ifjrem £errn, unb er baute jtd&

bafetöji ein <&>d)lo$, weld&eS er nad) bem ©efcfyrei be§

Cradjen ©elre nannte. 25a er feine Äinber hinterließ,

folgte tf)tn nad& feinem Sobe fein S3ruber SBid&arb, ber

ftd> fpdter mit ber Softer beS ©rafen ^ermann t>on

Süthen »ermatte unb Stammten beö berühmten

£aufe$ ©elbern würbe.

50.

©afar ttnfc in £itf$*

Sic alfcerexceHenfte Gromtfe »an ffirobant.

©ite fcie ercellente ßronife oan «laenfcerem

2H3 ßdfar bei feiner ©cfjwefier ©ermana auf bem

Schlöffe STOcgen war, »erfolgte er mit bem Reiben SSrabon

auf ber 3<*gb einfl einen #irf#. Unb al§ ba6 arme

Styer fab, baß e$ fterben mußte, weinte e§ bittere Ztyfc

nen, wie bte v£>irfc$e $u tJ)un pflegen, wenn fte ben Sob

t>orau3fef)en, unb alfo jlürjte e$ ju ben güßen <5dfar§

l)in. 35iefer war baburcf) fo gerührt, baß er ben $irfc§

aufhob unb tfjn nid&t täbtete, fonbern tym ein $al$banb

machen ließ, &on f5flli<$em ÜKetalle, worauf folgenbe

SBorte in gried&ifcfjen Settern "jtanben:

Julius Caesar heeft mi gheuaen

Maer door syn edelheyt liet hi mi gaen.

2>iefer £irf# t>at nod) mit 3af)rf)unberte nad& ßdfar

gelebt. Tili man if)n enblidf) fmg, war ba§ gleifö am
#alfe bermaßcn über ba$ S3anb gewacfyfen, baß man
feine ©pur beS lefetern faf) bis crfl na$ bem £obe be§

£irfctyea, wo man e6 unuerlefet wieberfanb.

5*
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Jean Lc Maire , IlluitratioM de Gaule. &)01l 1549. ©. 309.

>&ic q crcr c c II cn j"tc droni^fc ccin 33rcit^ctnt»

©egen ba$ 3a^r 700 lebte ein Äinig in Fongern,

ber ©ottfrieb f)iefj, unb ber war immer eines heftigen

unb trüben ©emütbeS. Darum hatte ba$ 58olf if>m auch

ben SSeinamen Äarl gegeben, weites rauf) bezeichnet.

Diefer Ä6nig l>atte einen <5obn, beffen 9?ame Äart ?)na#

war, aber ben verbannte er au§ bem Sanbe Songern,

weil berfelbe einer Sungfrau 6hre fcerlefct. Darauf 509

Äarl ©nach gen 9fom bin, wo fein ©rojftater Gloabic

lebte, ben bie Stimer als ©eigel mitgenommen, unb er

warb t>on biefem mit melen ehren empfangen unb wohnte

fortan in bem #aufe eines ©enatorS, ©neuS £)ctat>iu6

genannt, bamit er bafelbfi bie Sitten unb SBeife ber

Horner fennen lerne. Sticht lange nac^^cr entfpann ftdh

ein Ärieg jwifchen bem rimifchen SBolfe unb bem Äonige

SHithribateS, unb Äarl ©nach ging unter bie gähnen be$

9>roconful6 ?uciu$ SuliuS, ber in Xrcabien unb 2C#aten

ben ©berbefebl l>atte.

3u berfelben 3eit jtritten in 9Jom SRariuS unb ©ulla

um bie £crrfd&aft, unb ba$ gab lange unb blutige

Ädmpfe, bis entließ ber 2efetere bie ©berbanb behielt.

Deßbalb flogen alle bie ehemaligen Anhänger beS SKariuS

aus 9iom, unb unter biefen war auch ber Senator ©neuS
CctamuS, ber fieb nun gleichfalls nach 2Creabien wanbte,

wo er bei bem 9>roconful feinen Steffen Äarl ©nach fanb.

ßuciuS SuliuS aber tyattt $wei Softer. Die eine

f)ief* Sulia unb bie war t?on berfelben SRutter, mit ber

ber ^roconful SuliuS Gdfar gewonnen, bie anbere (fefl

©ermana unb war auS einer anbern k\)i mit einer ar*

cabifd&en Dame. ©neuS ©ctauiuS, ber bie ffianbe ber
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©ajifreunbföaft gerne nod& enger gcfnüpft J>dtte , erbat

fi$ 3u(ta t>on tyrem SBater $ur <5f>e, unb biefer war

beß fefjr aufrieben unb bie #odfoeit würbe in 9>runf unb

9>omp gefeiert. Unterbeffen war ©Ulla in 9?om gejlorben

unb ber Senator feierte mit feiner grau unb beren SJruber,

bem jungen 3uliu$ ßdfar, narf) SRom $urücf. 2>a ßloabic

aud& nun tobt war, wollte Äarl §)nad& nic&t mit gefjen

unb blieb bei bem ?)roconful £uciu$ 3>uliu$ in 3(rcabien.

©ermana war bei iljrer ÜRutter unb bem 9>roconful

in Ärcabien geblieben. 2)a Äarl ?)na$ aber immer um
fte war unb fte faf), gefiel fte tym bermaßen, baß er in

heftiger Siebe für fte entbrannte, unb fte liebte $tt beß;

gleichen, ohne baß jebo$ jemanb tiefet geafjnet hatte,

benn fte gelten tyre Neigung gar geheim. 9tad& einiger

3eit füllte ©ermana, baß fte 2Rutter fei, unb erfd&raf

fef)r barob unb fürc&tete, baß nun alle* an £ag fommen

würbe. 2CIS fte i&rem #er$geliebten biefeS mitteilte,

eröffnete il)r berfelbe, wie er ber ©oljn eine§ mutigen
Ä6nigS in Fongern fei unb nun mit if)r ju feinem SSater

fliegen wolle, um ftd& t>on bem SSerjei^ung &u erbitten

unb wieber in beffen ©nabe $u fommen. £a$ triftete

©ermana fef)r unb fte t>erfprad&en ft<$ bie (5l)e, unb

naefcbem ©ermana all tt>re Äojibarfeiten unb ©$dfee

jufammengepaeft fjatte, flogen fte fceimltd&erweife über bie

©ee unb famen na$ Statten, wo fte an ber Äüfie t>on

SJenebig ans 8anb fliegen. 2Cber ©ermana fürchtete

immer noep errannt ju weroen, oarum jtiegen ]te oeioe

fönell $u 9>ferbe unb jogen bur<$ SRilano, baS 2anb

ber ^CUobroger (weldjeS nun ©a&open unb Söourguignon

fjeißt) unb ©aUten (weites man nun §ranfreid& nennt)

bte na# Gambrai. 5Bon ba eilten fie weiter unb famen

in ein fd&öncö 31>al, bur$ weites ein lieblid&eS »allein

floß, bebeeft t>en einer 3Renge t>on ©d&wdnen. Tttt bieß

bie Änec&te fafan, welche bie SBeiben begleiteten, naljm
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einer berfelben, bet ein »ogenföüfee war, feinen SSogen

unb fd&ojj einen 9>fci( auf einen wn ben ©d&wänen ab.

2)er 33ogel wid& bem ©ctyujTe aber aus, flog erförecft

empor unb Pustete fid) alSbann in ben ©c$oo£ ber

fernen ©ermana, welc&e bieg als ein gar glücflid&eS

S3or$eid&en nafjm unb febr erfreut baruber tbat; benn

ber ©c&wan war ber ©ötttn £$enu§ geweift, üon ber

fte burcty 2Cenea$, ben ©of>n be$ 2fad&ife$, t>on £roja

abjtammte. ©ie fragte Sari 2)nad), wie ber Sögel in

ber ©prad&e be$ fianbeS t>on Fongern fyiefje, unb er

antwortete, berfelbe fei ©d^wan genannt. 2>arauf fprad)

©ermana: „Sann will id& fürber auc$ ni#t mefjr ©er*

mana, fonbern ©d&wana feigen." £>iefe6 fagte fie, weil

fte fürchtete, unter tyrem wahren Tanten erfannt ju

werben; unb wie fie wollte, alfo gefdjat) e8. SSon ber

3Renge ber ©d&wäne aber f)iefl ber äDrt fortan ©c&wanem

tbal (val des cygnes), unb bafcer nennt man aud& bie

©tabt, weld&e fyeutjutage nod& bafelbft jief)t, SSalenctenneS.

grau ©djwana aber nafym ben SSogel mit unb ndtyrte

tyn unb bewahrte tyn forgfdltig.

S*on ©d&wanentf)al &ogen Äarl 3Jnad& unb ©$wana,
welche nid&t mefyr ©ermana Reißen wollte, weiter, bis fte ju

bem ©d&loffe groibmont famen, weld&eS man aud^ Gau*

benberg nennet unb ba$ bei SSrüffel gelegen war. £ort

erhielt Äarl ?)nad& bie SRad&rid&t Dorn Sobe feines »aterS

©ottfrieb Äarl, be$ Ä6nige6 t>on Fongern, unb er 50g

alSbalb bafyüt unb würbe mit groger greube empfangen

unb tton ben Untertanen als gürjl unb wahrer @rbe

jetnes xsaters anertannr. ^t)a regterte er nun tn oreuoe

unb fRufyt mele Sage unb gewann mit grau ©cfywana

jwei Äinber, einen @ol)n, ben er Dctaüiuö nannte, unb

eine Softer, weld&e er nad& ifcrer üttutter ©d&wana f>te^.

ginige 3eit nad&ber geftaft e$, baß 2Criot>ifiu$,

*6nig ber ©ad&fen, einen garten unb blutigen Ärieg
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gegen Sdfar unb bie Stomer führte, unb $war wegen

be$ Zty\U$ t>on ©aUten
, welken man bamalS ba$ £anb

ber ©equant nannte, unb ber fpdter bie freie ©rafföaft

»on Surgunb würbe. SBeil Äarl S)na$ nun fürchtete, bafi

Säfar weiter in ©allien einbringen möchte, t>erbanb er

ftd) gleich Dielen anbern Herren mit bem Äonige Ärios

t)i(iu§ unb $og mit biefem gegen bie Börner $u gelbe.

2Cbcr in ber großen ©d&lad&t bei SSejenfon (SSefan^on)

würbe 2Criot>ifiu$ beftegt unb ßarl 3)nad) getobtet, unb

alfo war bie arme grau ©<$wana eine SEBitwe unb ganj

Derlafifen mit t^rcn jwei fleinen Äinblein. ©arüber grämte

fte ftd^ gar feJ>r unb 50g in gurd&t, nun an tyren S5ruber

t>erratf)en ju werben, weg au§ bem ©d&loffe unb Der*

barg ftd& auf bem ©d&loß 2Regen an ber 9Raafj, wo fte

badete genug gefd&üfet unb ftc^er ju fein. 2>ie JRegie*

rung beS SanbeS Fongern übertrug fte tyrem 83erbün*

beten, bem Äonige 2Cmbiorij:. 2)en ©d&wan nafym fte

aber mit ftdf) gen SKegen unb fcfete tyn bort in ben

SBaffergraben , ber ba§ ©d&foß umgab, unb i&r einiger

3eitoerbreib war, biefen tyren lieben SBogel mit eigner

£anb ju narren unb ju pflegen jum ©ebdd&tniffe an

tyren verdorbenen ÜRann äarl ?)nad& unb $ur (ätyre ber

©6ttin SSenuS unb be$ S3lute$ t>on Sroja, auS bem fte

entfproffen war, wie wir baS oben fd&on erjagt.

SultuS, genannt Sdfar, weil er auS feiner SRutter

geib gefc^nitten worben, tyatte aber unter feinen Kittern

einen, mit bem er in bemfelben Safyre unb in bemfelben

8anbe geboren worben, unb ber war fcugletdf) fein erjter

gafynentrdger unb f)ieß ©afoiu$ SBrabon. 308 feinen

©tamm nannte berfelbe ba§ alte ©efd&(e#t t>on grancuS,

©ofcn beS #eftor üon Sroja. ©icamber ndmli$, £eftor$

©oin unb grancuö »ruber, fjatte einen ©of>n, beffen

9tame $riamu$ H. war, unb ber folgte tym in ber

«Regierung. 2>tefer $riamu$ II. aber war SSdter t>on
*
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£eftor IL, ber wieber bret tfinber hatte, SrojuS, tyoty
t>ama$ unb 33rabon. S3rabon, genannt ber Vettere, hatte

$wet ©6hne, beren erflgeborner abermals $riamuS f)iefj

unb nach ihm regierte; ber Süngere würbe nach bem
SSater Srabon genannt. 2)iefer »erliebte ftch in ein

arcabiföeS Habchen unb heiratete jte, unb ba fie eS

wünföte, jog er mit ihr aus ^annonien nad^ 2Crcabien,

wo feine ^ad^fommenf^aft bis jur jwanjigfien ©ene*
ration blieb. 2CuS biefem jwanjiglien ©efölechte war
©alüiuS »rabon geboren, ber bitter unb gahnentrdger
t>on ßdfar. 6r hatte, t>on Sugenb auf bem ebeln Soffen*
werfe folgenb, fchon in ben Äriegen gegen SRithrtbateS

unter 6<ifarS »ater gebient unb war fletft ein gar waefrer

eineö SageS hatte SuliuS Safar ftch ohne *>iele

Begleitung auf baS ©<hlo& t>on Gle&e ^urudfgejogen,
um bort in etwa t>on ber föweren Arbeit beS Krieges
auszuruhen. ©aloiuS Srabon, ber in GdfarS ©efolge
war, vertrieb ftc£> bie 3eit bamit, in ber ©egenb um
baS <5d)lo$ herumjuftreichen unb }u jagen mit feinem
Bogen, »abei gebaute er ber »ergangenen Sage unb
emeS SraumeS, ben er in ber »erfloffenen 9?ad&t gehabt,
unb bat aus gutem £er$en feine ©fitter, ihm enblid)
&uhe für ben tfrieg $u fd&enfen, in welkem er fein
fcben bisher augebracht, als einen ehrenhaften Sohn für
bie gehabten 9»üben.

3n biefen ©ebanfen Farn er an ben Styein, *>er
ni*t weit t>on bem @chloffe Slet>e fließt, unb fah auf
ber fpiegelheHen gfuth einen fd&neeweifien ©dfcwan ber
Welte unb mit bem ©chnabel in einen fleinen am' Ufer
liegenben dachen pidfte unb biß. darüber war ©afoiuS
»rabon fo erfiaunt als erfreut unb gebachte alSbalb feines
SEraumeS unb meinte, ber ©cfcwan müffe ftdberlicb »or-
Setcöen trgenb eines glühen Abentheuers fem- h,««
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bicfcr Sögel tft fehr ebler dlatm unb auch geliebt t>on

ben ©6ttem. SJrabon trat barum in baS ©chifflein , unb

ber ©chwan war gar nicht fcheu, fonbern fd&ien ganj

jahm unb flog nur ein wenig voraus, als i)ittt er bem
JRitter ben 2Beg aeigen wollen, unb biefer entfloß ftch,

bem Schwan ju folgen, unb befahl fleh feinen ©6ttern.

2Clfo flieg baS ©chifflein in ben Sthein unb ber

Stttter ruberte immer hinter bem ©d&wane f)er, ber ihn

ruhig ben Strom hinabführte, »rabon bliefte babei rechts

unb linfS unb nach allen Seiten, benn er badbte, eS

muffe ihm ein Abentheuer aufflogen, unb fo fuhr er

lange unb fern, bis ber ©chwan baS ©cf>lo£ SRegen

erfannte, wo feine $errin wohnte, bie Äönigin @ermana,

genannt ©chwana, welche einfam unb trüb fei ig bafelbfi

lebte unb als eine frembe, arme SBitwe tt>re jwei Äinb*

lein reblich auf&og. AIS ber ©chwan biefen feinen ge-

wöhnlichen Aufenthaltsort erblicfte, fölug er freubig mit

ben Stögein, hob ftd^ in bie 8uft unb flog jum ©chlofc

graben, wo er gewohnt war, feine Stauung auS ber

£anb ber grau ©chwana $u befommen.

vöaiviuö soraoon, oer |tct> aijo von oem töcpwane

verlaffen fah, würbe barob gar betrübt, benn bisher hatte

er noc^ fein Abentheuer gefunben, unb er föwur in

feinem »perjen, oen ©c^wan $u rooren, wofern er um
wieber träfe. 2)arum legte er fein ©chifflein an, fprang

ans Ufer unb ging auf bem Sanbe hin unb h*f , um ju

flauen, ob er nicht eine #utte ober fonft etwas fdnbe.

25a fah er plöfeltch unfern auf bem ©chlofigraben von

9Regen ben ©chwan fchwimmen. AlSbalb griff er nach

bem S5ogen, fpannte benfelben unb legte einen 9)feil

barauf, womit er ben ©chwan erliefen wollte. 3ur

felben %t\t trat eine grau an ein genfler beS ©chlofjeS,

um ben ©chwan ju liebfofen unb mit ihm ju fpielen.

Äaum hatte tiefe ben unbefannten 3Rann erblicft, ber

#
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im »egriffe fianb, t&ren SSogcI tibten, als fte in

großen ©chrecfen gertetb, unb laut in grtechifcher ©prache,

welche ihr aus natürlichem triebe juerji in ben ÜKunb

fam, auSrtef: „bitter, wer bu auch feiejt, ich befchwore

bich bei allen ©ittern, meinem ©chwane ntd^tö &u 2eibe

)u tbun."

©afoiuS SSrabon erfd&raf mehr aB je, als er ftch

in gried&ifcher ©prad&e anreben härte, unb baju noch

Don einer grau unb in einem fo fernen, fremben unb

öben ßanbe, unb er wußte nicht, ob eS SBahrheit ober

bloß eine ßrfdfjeinung fei. 6r fenfte aber bie $anb,

nahm ben 9)feil t>om Sogen unb frug bie grau in ©rie*

chifch, wer fte wäre unb waS fte in biefem fremben 2anbe

tl)ue. grau ©dfjwana, bie ben 3Rann auch griechifch

reben horte, erfd&raf gewaltig barob, boch bat fte ihn

welches ber JKttter auch gerne that, benn er gebaute,

burd) biefeS Abentheuer ben ©egenjlanb feines nächtlichen

SEraumeS gefunben ju fyabtn.

2CIS äBrabon mit grau ©d&wana tm ©chlojfe war,

fragte fte ihn um vielerlei Dinge unb erfuhr bann auch,

baß ßdfar auf ber SSurg t?on Glet>e fei. 2Bie fte aber

fcernabm, baß ber Üfttter aus bem £anbe 2Crcabien ju

<£)aufe w<$re, füllte fte ftch fehr getrottet. Sarauf nahm
fit ihm SBort unb 6ib ab, baß er ihr in ihren 2Cn*

gelegenheiten helfen wolle, gleichwie ein braver Sttttet

unb ebler SRenfch ben SBitwen unb SBaifen thun muß,

unb als ihr ©afoiuS SBrabon baS aerfprochen, ba erzählte

fte ihm in großer üJtotb unb SErübfal ihr ©efehief unb

t>on bem Sobe ihres SRanneS, beS ÄonigS Äarl S)nad&,

unb geigte ihm bie beiben Äinblein, welche fte t>on bem
©eflorbenen hatte, ben ©ohn unb bie Softer, fietS

- bittenb, baß er ftd) ins Littel legen wolle, um grieben

unb greunbfehaft $wifchen ihr unb ihrem SSruber, feinem

ii
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£errn &u füften. Unb bamit Gdfar fte burch ein 3ei#en

erfenne, gab fte bem Sfttter ein S3tlb beS ©otteS 3upiter

mit, welkes burchauS t>on feinem ©olbe gemalt unb

mit fojiltcfjen ©teinen tterjiert war, unb welches ßdfar

ihr einji $um Aufbewahren gegeben hatte.

2ßfo 50g SSrabon, froh ein Abentheuer gefunben ju

haben, für welches ßdfar, fein SKeijter, ihm gewig 2)anf

wiffen würbe, wieber weg t>on bem ©chloffe 9Regen unb

Derfprad) grau ©chwana, ihr balb Nachrichten ju bringen.

2Clfo fehrte ©afoiuS S3rabon nach bem Schlöffe

Gle&e jurücf, wo fein £err wohnte, unb grumte ben*

felben bemüthig t>on feiner ©chwejler ©ermana unb über*

gab ihm baS ©efchenf beS golbenen SMlbcS. Gdfar er*

fannte biefeS alSbalb wieber unb fragte ben SRitter, wo

barob. Sa erjdhlte ihm SSrabon &on bem ßeben unb

ben ©chiiffalen feiner ©chwejler unb erlangte t>on SuliuS

Gdfar SBer^eihung für btefelbe. ©tefer gewaltige gelbherr

war eines gar gütigen unb milben ^erjenS unb trug

barum großes SÄitleiben mit ber armen grau ©chwana.

Unb als er Don bem £obe ihres SRanneS, beä ÄinigS

Äarl ?)nach, t>6rte, war er fehr betrübt, obgleich berfelbe

fein geinb gewefen unb bie Stoffen gegen ihn geführt

hatte. 25efi war ber SRitter fehr froh, «nb um fo mehr,

als ßdfar t>erfprach, ihm für feine guten Nachrichten

alles ju geben, waS er ftch nur erbitten würbe. Unb bie

brüberliche Siebe trieb ihn alfo unb war bermafjen gluhenb,

baß er ohne 3aubern alSbalb ju bem Schlöffe STOegen

unb ju feiner lieben ©chwejler, feinem fleinen SSetter

unb feiner S3afe wollte. ©afoiuS SBrabon war aufrieben

bamit unb führte ihn bahin.

3Ran fann ftch leicht benfen, mit welcher greube

unb welchen Ordnen, mit waS Siebe unb SSerehrung

ber »ruber bie ©chwefier unb ber Sheim feine Nichte
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unb feinen SBctter begrüßte, bie alle t>on fo ^o^er 2Cb*

fünft unb &on fo feltenen ©d&icffalen geleitet waren.

25od& ba$ fonnen wir md&t befd&reiben unb wollen barum

nur furj fagen, baß ©afoiuS Srabon t>on bem SSer=

fprecf>en ßdfarS balb ©ebrauef) machte unb bie junge

©c&wana, ba§ fcf)6ne 2Rdbd&en, ftd^ ju einer ebeltdfjen

£au$frau erbat. 25aS erlangte er aud& obne ©d&wierigs

feit, unb bie #odfoeit würbe mit aller tyxaty unb $errs

lid&feit im Semmel ber ©6tter SJfarS unb 9)luto ju Söwen

gefeiert, wie e$ tyibnifätx ®ebraud& war, unb ßdfar

wobnte ibr felbji bei unb gab ben @6ttern große ®e*

fd&enfe unb fetner SJlid&te als #eiratb$gut baS ganje Sanb

t)on bem rutbeniföen 9Reer, ba$ f>et^t t>on Sttorwegen, bis §u

ben dußerfien ©ringen ber 91ermer, ben SBafb &on ©oign*

mit eingefcblojfen unb au$ ba$ glußd&en ©d&elbe bis ju

bem SSdcblem, welches ?ace beißt; bieß 2anb erbob er

$u einem ^erjogtbum. Tide Herren bulbigten bem SRitter

©atoiuS S3rabon, aB ibrem £erjoge unb gurjien, unb

Don t'bm würbe ba$ 8anb 33 r ab ant genannt, ©einen

SJetter jDctamttf aber machte ßdfar ju einem ÄÄnige *>on

dilti, weld&eS am Styeme liegt unb bajumal nod& Co-

lonia Agrippina bieß.

üttadfr bem Stamen feiner ©d&wejter ©ermana nannte

er Fongern, wo ibr SRann, ber Si&n\$ Äarl $nad&, einjl

geberrfd&t batte, ©ermania, unb wollte aud& baben, baß

£)ctat>iu§ ben 3unamen ©ermanicuS fubrte. ©eitbem

aber ging biefer 9lame auf alle 25eutfd&en über unb

man nannte fie ©ermanen.
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52.

2&totn.

2Me Glfcercrcellenftc <§ront)fe tan ©rabant.
Di« bte erceHente (Sronife tan 8tfaenberen. L fßuäf.

2fof ber ©teile, wo nun £6wen ftel)t, ^atte SuliuS

Gdfar jwei Sempel für ben fceibnifdjen Abgott 9Rercuriu§

erbaut. £)a bicfcr ®6fce bort eine febr große »erebrung

unb melen SobeS genoß, fo nannte Sdfar ben £>rt

£ot>en.

9tad& anbern gelobten bie Herren unb Ritter in

tiefen Tempeln bem r5mifd&en Weiche £reue unb ®t-

borfam.

53.

2ltttto>etpcn.

©ie albererceHenfte <5ront)fe »an Srabant.
£it$ bie er cdiente (Sronife »an «laenberen.

8aernet»t)f, 3>ic $tftorte »an »elgi* :c.

soraoon ram etnes «&age$ nur mehren «perren uno

Rittern fcon ©ent, unb fie gelangten an eine ©teile, wo
t>iel Rieb unb Styttf wud&S; ba fprad& SBrabon: „#ier

in ber SWd^e muß genüßlich SBaffer fein", unb einer ber

Herren entgegnete, ba$ fei alfo unb eü fließe nahebei

ein großer 83 ad), welchen man bie ©d&elbe nenne, aber

an bem Drte, wo man pflege überjufefeen, liege ein

Riefe, ber be$ 3olle§ wad&e, auf einem boben Sturme,

unb alle, welche überfabren wollten, müßten ibre redete

£anb laffen ober mit bem Riefen festen. Skabon

jebod> b«tte feine gurd&t unb antwortete, baß er lieber

alle an bie (Scheibe unb begehrten überzufahren; aber

einer t>on ben Äned&ten be$ Riefen fpradfr, bann müßten
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fte 3oU geben ober *re rechte £anb ba raffen. 25o*

SSrabon fagte, et gäbe nimmer 3oll unb wollte lieber

mit bem liefen festen. WS ber Äne*t biefe Siebe t>er-

nabm, machte er einen großen tixm mit einem (Sifen,

worauf ber SKefe, baS borenb, fef>r jornig unb über*

mütbig t>on feinem 2f)urme jiieg unb fragte, wer alfo

fübn fet ,
gegen ibn festen ju wollen. SSrabon erwies

berte: „3* allein", unb ber [Riefe war beß gefldnbig

unb fte begannen &u festen. 25aS war aber ein gewak

tiger Äampf, benn ber SKiefe f*lug Ijarte ©*ldge, tnbem

er ein ftarfer SBtgant war; bo* am 6nbe warb er über*
!

wunben unb 33rabon f*lug. t'bm perfl bie redete #ant>

ab unb bann au* baS £aupt. 2)ie £anb aber warf

ber #elb bis $ur $älfte ber ©*elbe, unb fo weit fte

flog, fo weit gebort bie Scheibe $u S5rabant. Sarauf

ging Skabon in baS nabe gelegene 9Rünfler, wel*eS

bem SRarS beilig war, unb btefi jtanb, wo jefet baS

2Rt*aelSf(ofier fiebt, unb ba banfte er bem ©otte ÜRarS

für ben errungenen ©ieg; bann -begab er ft* wieber mit

ben #erren na* ©ent 2Btr muffen aber no* anmerfen,

baß bie ©trage, wo baS SKunfier beS ÜRarS flanb, batton

fpäter bie 9Runfterftrage genannt würbe.

SulktS war in$wif*en in Crnglanb gewefen, unb

als er t>on bort nadb ^rlanbem aurueffehrte . fam er inwwww w w • » * » • * wm \J www w www Wrw W wwwrw w w WJ W w w s w wwww w w w www

eine arofie SBtlbnifL wekbe soll t>on SWubern war unb

biefe erf*lug er alle; baS war aber ba, wo jefct Soor«

bout flebt, unb er gab bem Srte große ?)rtmlegten unb
gretbetten. ©lei* barauf fam SBrabon $u SultuS unb
erjdblte bemfelben, wie er ben liefen an ber ©teile,

wo baS Sfteb flanb, erf*lagen babe unb alles Uebrige.

2)arob war SuliuS febr erfreut unb jog mit 23rabon

na* ber ©*elbe unb bem Sturme, unb t$ bebagte tym
bort fo wobl unb gefiel ibm betrafen, bag er alSbalb

SBerfleute entbot unb eine 33urg bauen lieg, -Diefe
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gefügte er nad) fjeibnifcfy römifd&er Sßeife unb gab tf>r

oiele ^Privilegien unb 9ted)te unb machte S3rabon bafelbfi

ui einem SWarfgrafen beS heiligen romifdjen 9Jeid&e$.

ttuef) gab er tf)m ein SBappen, unb jwar eine ftlberne

33urg unb jwei £änbe, unb nannte ben Srt üon ber

geworfenen £anb $anbwerpen.
2)al)cr fommt e§, baß bic -öerjoge t>on ffiurgunb

ftd) jlet§ Sföarfgrafen be§ heiligen romifchen $KetcJ)eS

nannten.

54.

3T e t f $ o i«

EIS Gafar *>on feinem 3uge nach ©rofftrittanien

jurütfgefetjrt war, baute er in ber 9?df)c tton 26wen

ba§ Schloß Gdfar (chäteau Cesar). S3ei biefer ©efe-

genfjeit ging er einmal mit bem gelben ffirabon auf bie

3agb unb erlegte einen 2(bler t>on ungewöhnlicher ©roße.

3um Enbenfen an bieß Grreigniß grünbete er auf ber

Stelle eine Golonie unb nannte biefelbe TTerfdjot (tfar*

föuß, Äblerfc^uf).

55.

©er foetfle ©oft

Die föoone £iftorie tan %ulivi& Gaefar. SRiebcrb. ffiorföbu*. e. 33.

Sn ©ent würbe t>or 3eiten ber l>eibntfd^e Abgott

2ttercuriu$ in großen ©hten gehalten, bte Sanft tfman;

bu§ feinen Sempel jerflorte unb feiner Verehrung ein

6nbe machte. £a$ S3i(b biefeS Abgottes war aber t>on



purem Silber, unb barum fctefj er bei ben ©entern ber

wetße ©ott, wober eS auch lommt, baß man noch

- läufig alte Seute fd)w6ren fy6rt: b$ ben Witten gob.

Pf

3 i

56.

©a« SeufeWorafet p
Jean Covtin, Hittoire de Tovrnai. p. 247.

@l)e bte £orniEer jum chrifilichen ©lauben befebrt

waren, be|ianb in ihrer ©tabt ein falfche§ Srafel, bei

bem fte ftch 9tatJ>§ erholten, wenn fte irgenb etwas unter*

nehmen wollten, fowobl bei gemeinfamen Angelegenheiten,

al§ bei folgen, welche einzelne »on ihnen betrafen. <£$

wohnte bafelbfi ndmlich ein bäfer (Stift, welker @bron

ober ©broin f>tefi unb ben ihn gragenben Antwort er*

teilte, unb baS war auf bem großen SKarfte unb an
ber ©teile, wo feitbem bie Suchballe Qtbaut würbe, unb
biefer Seufel hatte bie £>ornifer alfo in feinen Älauen,

baß fte feinem anbern als ihm vertrauten. 25aS fyat

gebauert, bis ©(nutzer äBifchof ber <StaU würbe, benn

biefer befd&wur ihn unb trieb ihn jurücf in bte #6(le.

57.

Staig Bttmetyutt»

»o»t) n, e. 281.

SSor taufenb unb mehr Sabren hat einmal ein Äinig

SSrunehaut gelebt, unb ber barcfd&te über ^Belgien unb

war ein großer 3<*uberer. S?och tragen viele #eerfhaßen

in ^Belgien feinen tarnen. J)iefe bot er mit #ülfe
feiner ©eifier in brei Sagen bauen laffen.
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58. •

SBaib fottbet (Knaben,

£>ufce ©foiffe«<5ront)dfe »an £oHant ac ©elft 1585. gol. 17 a.

WS Äaifer 6laubtu6 SBrittanienlanb überwältigt fratte

unb wteberum $u ©df)iffe gegangen war, um fiber^

fahren, ba erbob ft$ ein großer ©türm unb ber warf

ibn mit all ben ©einen an bie Äüjte ber wilben ©lasen,

welche in ©lasenburg unb bort umber wohnten. Ser

Äaifer bötte großen Äampf mit t'bnen, bo$ beftegte er

fte enblic^ burd) grommbett unb Ueberjabl feinet ÄriegS*

solfe3 unb bebiett Öictorie. Sann ging er mit sielen

son feinem ^recre in ben großen 2Balb, ber bei ©lasen*

bürg lag, um bafelbft $u jagen, unb als er tyntirt Um,
borte er ein fo* grdultd&eS ©ebrütt son 26wen, S3ären,

2B6lfen, wilben ©tieren unb ©d&weinen, baß alle barob

erfcbra!en. ©a fragte ber Äaifer, ob ba jemanb in bem

SBalbe wobnte, unb ba fagten bie ©lasen: „|>err, wir

wtffen e§ nidfjt, aber wir wijfen wobt, baß ibr nidfjt

ungefd&änbet baburd& bringen fonnet, unb ndbmet ibr

all euer SSolf mit eudf); fo sie! wilber Ältere giebt e$

bort." 2)a fragte ber Äaifer nac$ ber ©r6ße be$ 23albe§,

unb bie ©lasen fprad&en, er fei jebn SKeilen lang unb

brei SReilen breit. „Unb ob ibr gleich Äbent^eyer bittet

unb binburefy brdnget, fo wobnen bo$ an ber anbern

Seite noc§ bie wilben, graufen 9tieberfadf)fen , baS ftnb

bie Briefen, welche niemanbeS fronen, ber in ber SBelt

lebet, unb bie eu$ jmb euer SSolf son ©tunbe an be;

festen würben." Sa ft>rad& ßlaubiuS ber Äaifer: ,,©o

mag biefer SBalb wobl beißen ein SBalb fonber ©naben,

benn wie e$ audf) gebe, niemanb mag ungefd&änbet bin-

burd) gelangen; er muß feine§ SeibeS in gurd&t fein sor

ben wilben gieren ober ben wilben 9lieberfa#fen unb

©lasen" (weld&eS große 9Renf#en waren, raudf) son

6
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paaren, florf t>on Sörper unb ungejabmet, fo baß ftc

niemanb entfaben in ber SBelt). Unb alfo erhielt tiefer

SBalb feinen tarnen SBalb fonber ©naben unb trug if)n

nod> fange Seit nad)f)e*.

59.

Stritte.

»oft? H, 132.

Sgl. Vopiscu« in Numerian. cap. 3.

2(1$ ber Äatfer £>ioclettan, ber mit feinem SSeinamcn

3obiuö \)k$, einji in Songern war unb nocf) in unters

georbneter (Stellung biente, weiffagte tym ein Sruiben*

weib, er würbe ßaifer werben, wenn er ben 6ber ge-

tobtet baben würbe.

©ett ber 3eit war 2)iocletian ber Sagb gar er*

geben unb baute fi$ balb nad&ber in ben SBdlbem ein

SanbbauS, um *>on bort au$ bejto bequemer bem SBtlbe

auflauern $u fonnen. £>te@ SanbfyauS \)it$ nadf) ibm
Jobii villa unb ftanb auf ber ©teile, wo nun JSupille

jiebt, welkes lefetere aucb feinen SWamen baüon befam.

60.

ßrnft, Sappl, k Ihistoire de Liege, p. 313.

©oöt) ©. 133.

M»8.

3m erjlen Sabrbunbert nad& Gbrijii ©eburt lebte

ein £6ntg in Fongern, ber fcotranguS bieg unb einen

©obn batte mit tarnen $ic$ar, unb wobnte in SuptUe.
(£tne6 SEageS war fRidfyax auf bie 3agb gegangen

unb »erfolgte auf berfelben einen großen gber. @rmübet
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jQucÜc nieber unb fe|te, nad&bem er feinen brennenben

2)urfl gel6fdf)t, feinen 2Beg burefc ben 2Balb fo lange

fort, bis er an ba$ (Snbe beffelben fam. 3u feinem

großen Grjiaunen fanb er bafelbji eine ©tabt unb er*

fannte balb Songern in tyx. 2)a6 wunberte t&n nodj

mef)r, benn um t>on Supille nad& Songern ju fommen,

fannte man in ber Seit feinen anbern 2Beg, als über

£ut) ober £red&t (9Raflrid&t).

(Srfteut über feine (Sntbecfung, ging er ben 2Beg

jurücf, auf bem er gefommen, unb mad&te, um tyn jletS

wieber gu erfennen, 3ei#en in bie ä3dume. 3(l§ er

wieber naefy Supille fam unb feinem Später ba$ Äbens

treuer mitteilte, war biefer nicfjt weniger erftaunt, unb

in feiner greube ließ er bie £luelle, an ber S^id^or aus*

gerul)t, jum 2Cnbenfen an ben »orfall fd&mücfen mit

mclen SBilbern unb nannte fie &i$arqueHe (Richer-fons,

9*i$on).

61.

go^engtitt «üb @If<u — So^engtin unb »efoije*

altbeutfd&en ©ebtd&ten.

SSor fielen fjunbert Stohren leibte ein <£erjog t>on

SSrabant unb Simburg, ber eine f$6ne Softer hatte,

welche eifa tfeß. 2CIS biefer £er&og auf bem Sobbette

lag, befabl er 6lfa an einen feiner SefjnSmdnner, beffen

Stame griebrid) Don Selramonbe war unb ben man überall

als einen warfern Reiben fannte unb el)rte, unb *t*

jüglic^ belegen fd&dfcte, weil er $u ©tocfyolm in @df)we*

ben einen grimmen Drachen bejtegt unb babutd) fd&on

allein ftd& einen f>errlic§en tarnen erworben fjatte. griebrtdfr

6*
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würbe aber batb jlolj unb übermütig unb wollte @lfa
|

ju einer ct>cürf>cn ©emafjlin fyaben, unb log felbfl, baß

jte if)tn i()r äBort gegeben f)dtte, tym treu &u fein unb I

$u bleiben. £od) 6lfa jhafte tyn »ügen unb gab feinen '

^Bewerbungen fein ®el)ör. 2)a erzürnte griebrid& heftig

unb wollte nun um fo mefyr fte zwingen, tf)m tyre #anb

$u geben, ut>b flagte bei bem ßaifer #einrid&, genannt

ber ginfler ober ber »ogelfdnger, unb erlangte t>on biefem

ben SBefd&lufj, baß 6lfa einen Kämpfer *u flellen fjabe,

ber in cl)rlid)em Äampfe e$ mit grtebricf) aufnehme,

bamit alfo ©otteS ©timme für fte ober für griebrtd&

entfd&eiben finne. Elf« aber wollte feinen Aämpfet

ftd& fud&en unb wanbte ft$ nur in Reißern ©ebete an

©Ott ben $errn, oon bem fte aütin #ülfe unb SBeiftanb

erwartete.

2)a lautttm eines £age$ $u SKontfafoa bei bem

©rate bie ©locfen, welches ftetS ein 3etcf)en war, baß

irgenb jemanb fd^neller ^ülfe bebürfe, unb ßofyengrin,

ber ©ol)n $Parcwal$, würbe jum Detter erforen für ben

»ebrdngten. 2CK ba§ $ferb aber fd&on für ben Kitter

bereit ftanb unb biefer ben guß eben in ben Siügel fefeen

wollte, ba ftebe, erfdfjien ein ©dfjwan auf bem SBaffer,

welker ein ©d^tfflein hinter jtd& f)er$og. Sofjengrin fa&

bieg att ein 3ei$en be$ Rimmels an unb befahl batum,

fein ?>ferb wieber $u ©taUe ju führen, tnbem er bem
©d&wane in bem ©d^ifflein folgen wolle. Unb alfo tf)at

er aud^ unb befahl ftc$ ©ott bem #errn, unb naf>m,
,

in feflem Vertrauen, auf tyn, felbfl feine ©peife mit.
1

Stadlern ber ©dfjwan if)n fünf Sage weit fortgefahren,
|

ba fladf) er feinen ©d&nabel in baS SBaffer unb 509 ein
J

gifd&lein f>ert>or unb tbeilte bieg mit Sobengrm, unb
alfo fuhren fte weiter. 2Cber jcfet müffen wir *u @lfa,

ber Softer be$ £er$og$ »on Trabant unb Himburg,
&urücffef)ren.
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6(fa fyatte unterbeffen t'bre SebenSIeute jufammen-

gerufen, benn ein SEag ging nad) bem anbern bin, obne

baß tbr ein 3ei$en *on £ülfe geworben wdre. WS
btefe aber alle serfammelt waren, ba fam ber ©d&wan
mit bem ©#ifflein bie Scheibe herauf gefd&wommen, unb

Jiobengrin lag in bem ©d&ifflein unb fd&lief auf feinem

©*ilbe. 2Crs ber ©cbwan auf ba$ Ufer &u febwamm,

I erwarte gobengrin, fprang am Sanbe au$ bem 9lad&en

unb warb »on 6(fa mit trieler greube unb Subct ems

pfangen. 25arauf trug man feinen #elm unb feinen

©#lb unb fein ©c&wert gleicbfallS aus bem ©ebiffeben,

unb aB bieg gefd&eben war, Derföwanb ber ©djjwan

unb febwamm ben 2Beg juruef, ben er mit 2obengrin

gefommen.

HB bie erfJen greubebejeugungen t>or&ber waren,

fragte Sobengrin bie ^erjogin, welctyeö £etb ibr wiber*

fahren fei, unb erfuhr t>on ibr, wie griebrid) tbr nad^s

fteHe unb fie fdlfd&lt<$ beim Äaifer angesagt Ijabe, unb

wie nim ba§ ©anje burd& ein ©otteSgerid&t entföieben

»erben foUe. Sa fpra$ Jfobengrin, baß er für fte jiretten

wolle, unb @lfa ließ alSbalb all ibre SSerwanbten unb

[
ibre Unterfajfen ^ufammenrufen, unb fte famen alle nacb

©aarbrudfen unb bereinigten ft<$ bort unb jogen t)on ba

nadf) SRainj. 25er Äaifer, welker $u granffurt am STOain

|

£of tytlt, fam aud& babin, unb e$ würbe ber £ag $um

Äampfe beftimmt unb bie ©d&ranfen errietet, Sftacbbem

I betbe Kämpfer bie ®erecf>tigfeit ibrer ©ad&e befeuert

batten, begann ber ©treit, aber Sobengrin, ben bev

©tal gefanbt, bebielt ben Sieg unb griebrid^ t>on £elra=

! monbe fiel unb geftanb, baß er bie £er$ogin (Slfa fälfö;

iid) angefragt babe, unb &ur ©träfe bafür würbe er, wie

ba$ ©itte unb ©ebraudfc war, mit bem ©eile Dom fieben

jum £obe gebraut. 3um 25anfe befam 8obengrin bic

£anb ber fronen 6lfa t>on SSrabant, unb ibre #eiratb
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würbe prdcbtig gefetert. 3uglei# aber bot 2obengrin

feine ©emablin, baß fte nimmer wogen foffe, tbn ju
j

fragen, wober er flamme unb wie er l>etßc, inbem er
j

fonfl nicftf: langer bei ibr bleiben burfe.

?onge 3ett lebte Sobengrin unb ßlfa in grieben

unb ©töcf , unb er war ein weifet unb geregter Surft

in bem Sonbe »robont unb Himburg, ©nmol aber

gefebob e$, baß er auf einem Storniere ben #erjog t>on

,6(et>e gefdbtfid) dm 2lrme t>erwunbete. 2)orob erzürnte

bie ^erjogin bon Siebe unb beneibete (Slfa unb fpraef)

ju ibr: „SKog immer euer gobengrin ein mddjtiger £elb
I

fein unb aud> toteUeid^t ein dbnjl, weiß mon bod> niebt,

wober er flammt unb wer er ift, bo er olfo abenteuerlich

$u eueb an§ Sanb gefebwommen fam."

£>iefe SBorte wurmten bie fd^önc @(fa tief, unb als

fte 3?ad&t$ mit ibrem ©emabf ju «Bette log tmb er fie

in feinen Ermen tytlt, weinte fie gor bitterlid). 2)a§

bemerfte ßobengrin unb fprad) ju ibr: „SReine liebe

grau, worum weinet ibr?" Sarauf antwortete Slfa

unb fproeb: „Sie #erjogin bon Slet>e f)ot mir bittet

8eib ongetbon." Unb bo fdjwieg ?obengrm unb fragte

niefcts weiter. Sie jweite 9lafy fproeb fie fold&eS abers

malS, ober Sobengrin föwi*9 wieber unb fragte nicbtS

weiter. 3n%

ber b'ritten 9todf)t aber war e$ ber fernen

(Slfa niebt mebr mfiglicb, noeb bem ©ebbte tbreS SRanneS

nacbjufommen, unb fte rebete alfo, ju ibm: „9Rein lieber

£err unb ©emobl, icb bitte eueb, mir ju fagen, t>on

wannen ibr geboren fetb unb üon wober ibr flammt,

benn mein £er& fagt mir, baß ibr tton febr ebelm

©tamme fein m&ffet."

fKit Enbrucb be$ 2age$ aber erbob ft* 8obengrin

unb entbeefte ibr, t>on wannen er geboren fei unb fcon

wober er flamme unb baß 9)arcfoal fein SSater fei, unb
baß ©ott ber £err ibn t>on bem ©rale ja ibr gefenbet
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habt, unb baß et aurf) nun nid)t mehr bei if>r bleiben

burfe. Sann ließ er feine beiben ßinber ju ftd& fommen

unb fußte fte tytbliä) unb gab t&nen fein <$>oxn unb

fein ©d&wert, unb befahl ifcnen, baß fte einen guten

<3ebtaud> baoon machen follten, unb ber fernen (Slfa

gab er ben 9ttng, ben er einfl t>on feiner SRutter be--

fommen fyatte. S^ad^bent er baS getljan, fam ber ©cf)wan

mit bem ©c^ifflein wieber, unb fcofyengrin flieg ein unb

fufjr weg, bie ©d&elbe fyerab. <5lfa aber war o&nmäd&tig

fte unb war Utxübt über ben SSerlufl tyreS lieben ©e-

mafyleS ihr ganjeS ?eben lang.

2o$engrin aber fam in baS 2anb Sfyjaborta, wo er

bie föone »elape ^etrat^ete. ©iefe liebte tyn über bie

9Raßen unb hütete ftcf> barum wobl, tJ>n na$ feiner

2lbfunft im fragen, unb fte war fletS traurig, wenn er

nidfct bei t(>r war, benn fte fürchtete feine Unbeftdnbigfett.

8ol)engrin aber mochte nid)t immer ju #aufe ftfcen unb

$og baxum oftmals nad& ber 3agb. 2)ann fprac^ aber

bie fc£6ne SBelape fein 2Bort unb faß ba, als wenn ba$

geben aus if>r geflogen unb ein b6fer 3auber tl)r was

angetan l)ätte.

2)a gab eine tyrer grauen xt)x ben SRatf), baß fte,

um 2ol)engrin me$t an ftd& $u feffeln, ifcm ein ©tücf

gleifdf> auö ber Seite föneiben unb baffelbe effen folfe.

S5elape aber erjürnte barob unb fagte, efjer wolle fte

fid) begraben laffen, als tfyrem ©emaf)l auefy nur einen

ginger quetfcfyen, unb fte entjog ber Äammerfrau ifjre

Neigung unb all i^r Sutrauen. darauf ging btefeS

falföe SBeib unb log ü)re fädnblid&en Eugen ben greunben

ber fronen Skfope &or, welche aBbalb befc&loffen, Cohens

grin baS gleifd& t>on feinen ©liebern ju fdE>nciben bamit

Sklave genefen mochte. 2CIS ber £elb nun einmal wieber

t>on ber 3agb fam unb ermubet eingefd&lafen war,
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wollten fte ihr bifeS SBerf beginnen. Äber Sohengrin t>atte

äut felben 3eit einen Sraum, worin er Saufenbe t>on

Schwertern fab, welche auf ihn gerietet waren, er fprang

barum erfchreeft au§ bem Schlafe auf unb flaute bie

argen SKenfchen mit fo grimmen 2(ugen an, bafj fte alle

fcitterten unb bebten, unb bann hob er feine #anb unb

fd&lug auf fte unb tobtete mehr benn hunbert. 2)och ba

befamen fte 5Ruth unb Ralfen einanber unb .brachten

gohengrin eine unheilbare 2Bunbe bei an bem linfen

2Crme. 2CIS fte bieß aber fahen, würben fte t>on alfo her**

lieber Sapferfett, wie ber #efb gezeigt, in ihrem #er$en

uberwunben unb fte fielen ihm alle ju gußen.

2(18 SSelape bieg vernahm, flarb fte vor ©chredfen

unb ßeibwefen, unb warb mit Sobengrin efnbalfamirt unb

in einen ©arg gelegt unb mit vieler geierlichfeit begraben,

©pdter l)at man ein Älofier über biefem ©rabe ^tbaut,

unb noch jeigt man bafelbfi bie Äörper ber SSetben ben

pilgern. Unb ba§ iji gegeben ffmfbunbert Sabre nach

ber ©eburt unferS lieben #errn, unb feitbem nannte man
ba$ Sanb Styjaboria nach Sobengrin Lothringen.

62.

S)et <&$mntitUt.
9ia<b StonxaU ton SBürjburg ©ebtc&t.

©nmm, fceutfd&e SSogen. Ii, e. 312.

$er$og ©ottfrieb von S3rabant war geworben, ohne

männliche ßrben $u hinterlaffen ; er t>atte aber in einer

Urfunbe gegiftet, baß fein £anb ber £er$ogin unb feiner

Softer verbleiben follte. hieran lehrte fleh jeboch ©Otts

friebS Sßruber, ber mächtige #erjog von ©aebfen, wenig,

fonbern bemächtigte ftch, aller klagen ber 2Bttwe unb
SQBaife unerachtet, bt$ SanbeS, ba$ nach beutfehem SRed&te

auf feine SBeiber erben f6nne.
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2>ie £er$ogin bcfd^toß baber, bei bem ^ömg $u

flagen; unb als balb barauf ßarl nad& SRieberlanb jog

unb einen £ag ju Stteumagen am Steine galten wollte,

fam fic mit ibrer Softer ba!>m unb begehrte fRtty.

Sabin war audf) ber Saufen #er&og gefommen unb

wollte ber Älage ju Antwort jteben.

<£$ ereignete ftcb aber, baß ber £6nig burd^ ein

genjter flaute; ba erblicfte er einen weißen ©d&wan,

ber föwamm ben 9tyein berban unb 50g an einer ftlber*

nen .Stette, bie bell glänjte, ein ©d&ifflein na$ ftety; in

bem ©c^iff aber ruf)te ein fd^lafenber bitter; fein ©d)ilb

war fein £auptfiffen unb neben tbm lagen #elm unb

Balsberg; ber ©d&wan jleuerte gleich einem gefd&tcften

©eemanne unb braute fein ©d&iff an ba§ ©ejlabe. Äarl

unb ber ganje #of »erwunberten jtd& fy&tyify ob biefem

feltfamen (Sreignifü; jebermann vergaß ber «ftlage ber

grauen unb lief l)inab bem Ufer $u. Unterbeffen war

ber bitter erwacht unb flieg au$ ber äJarfe; wobt unb

berrltd& empfing ibn ber Äonig, nabm ibn felbfi $ur

£anb unb führte ibn gegen bie SSurg. 2>a fi>ra$ ber

junge $elb hn bem Sögel: „Sßeg beinen SBeg wol)l,

lieber ©d&wan! wann ic$ bein wieber bebarf, will id&

btr föon rufen." ©ogleid) fd&wang fid& ber ©#wan unb

fubr mit bem ©df>iff(em au$ aller Äugen weg. Seber*

mann flaute ben fremben ©afi neugierig an ; Äarl ging

wieber in$ ©ejiübl ju feinem ©erid&t unb wieg jenem

eine ©teile unter ben anbern Surften an.

2>ie £er&ogm t>on SJrabant, in ©egenwart ibrer

febonen Sod&ter, bub nunmehr ausführlidf) ju flagen an,

unb bernaef) toertbeibigte ftc& auefy ber $er$og t>on ©aebfen.

entließ erbot er ftcb jum Äampf für fein Sted&t unb bie

#er$ogin foUe ibm einen ©egner ftellen, ba$ tf>rc ju

bewdbren. 2)a erfdjraf fte beftig; benn er war ein au§;

erwdblter £elb, an ben ftcb niemanb wagen würbe; t>er-
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gebend ließ fie im ganzen ©aale bie Äugen umgeben,

feiner war ba, ber fieb ibr erboten bdtte. Sbre Softer

ftagte laut unb weinte; ba erbob jtcb ber SRitttx, ben

ber ©d&wan in$ fcanb geführt batte, unb gelobte, tf>r

Ädmpfer ju fein, hierauf würbe fieb öon beiben Seiten

5um Streite gerüfiet, unb nadb einem langen unb fyarts

ndefigen ©efed&t war ber ©ieg enblicb auf Seiten be$

©d&wanritter$. £>er £erjog *>on ©aebfen t>erlor fein geben

unb ber ^erjogin (Srbe würbe wieber frei unb lebig.

&a neigten fie unb bie SEod&ter bem gelben, ber

fie erl&St batte, unb er nabm bie ibm angetragene £anb
ber 3>ungfrau mit bem SSebing an: „baß fie nie unb

$u feiner 3eit fragen folle, wober er gefommen unb

weld&eS fein ©eföledf)t fei?" benn außerbem muffe fie

ibn verlieren.

2>er £erjog unb bie £er$ogin Beugten jwei Äinber

ftufammen, bie waren reebt wobl geraden; aber immer

mebr fing e§ an, ibre SKutter ju brüefen, baß fie gar niebt

wußte, wer ibr SSater war; unb enblirf) tbat fie an ibn

bie verbotene Sraae. ©er SWtter erfdbraf benlicb unb

fprad&: „9tun b<*fi bu felbft unfer ©lücf jerbroeben unb

mid> am Idngjien gefeben." 2>ie £erjogin bereute e$

aber &u fpdt, alle 2eute fielen ju feinen güßen unb

baten ibn, &u bleiben. 2>er £elb waffnete ftd) unb ber

©cbwan fam mit bemfelben ©cbijflein gefdfjwommen;

barauf fußte er beibe Äinber, nabm 2tf>fd&ieb t)on feinem

©emabl unb fegnete ba$ ganje SBolf; bann trat er ins

©c&iff, fubr feine ©traße unb febrte nimmer wieber.

£)er grau ging ber Kummer ju Sein unb ^erjen, boeb

$og fie fleißig ibre Äinber auf. 2Cu$ bem ©amen biefer

Äinber flammen mel eble ©eföleebter, bie t>on ©elbern .

fowobl als Glet>e, aud& bie rienedfer ©rafen unb mandbe

anbere; alle fübren ben ©djwan im SBappen.
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63.

Jean Covsin, Histoire de Tovraay. Dovay 1619. p. 254.

©egen ba$ 3aJ)t ber ©cburt unfereS £ei(anbe$ ffinf*

fjunbert fjorte ber .ftönig Glom$ mel t>on bcr #eiligfeit

eieutfjerü, be$ S3tföofe* 2)ornif, fpre^en unb fam
$u biefer ©tabt, um feinen $)rebigten betjuwoljnen. 9lun

fyatte ber äonig aber nadj feiner SSefefjrung unb Saufe

eine gar große ©unbe begangen, bie tym ba§ ©ewiffen

fef)r quälte. @r fanb balb an ben ^rebigten be$ ^eiligen

S3ifd)ofe$ fo *>iel ©efallen, baß er SRutf) faßte unb bei

einer 3roiefptadf)e ifym t>on feiner Unruhe fpred&en wollte,

aber ba fam (Sleutfjer tl)m juttor unb rebete alfo: „$err

ßonig, tf)r f)abt eine große ©unbe auf euety unb waget

e3 nicf>t, jte jemanbem ju beizten, aber if>r möffet biefe

©d&eu überwinben, benn anberS gtebt eS fein $eil für

eure Seele/' 2)a3 wunberte ben Äintg fefyr, benn er

wußte nt$t, baß ber ^eilige ©eifl bem S3ifd>ofe alle*

geoffenbart fjatte, unb er beid&tete bemfelben bie ©unbe

unb bat ibn, ©ott um fBerjetyung bafur ju bitten in

ber SKeffe, welches (Sleutfjer if)m wrfpradfj.

m ber Sifcftof aber biefe SReffe las, erfd&ien auf

einmal eine große Älarfyeit in ber Ätrd)$ unb bie wdfyrte

eine fyalbe ©tunbe, unb ein ßngel fam ju (Heuser unb

fagte gu tym, baß ©ott fein ©ebet erkort unb be§

ÄonigeS ©unbe t>er§ief)en t)abe.

9tacf> bem gnbe ber SRejfe erji&lte Glcut&er bem

Glottis alles, unb biefer war fo erfreut barob, baß er

große ©aben unb 9teidf)tf)ümer bem frommen »ifd&ofe

fünfte unb alfo ruhigen £er*enS bie ©tabt »erließ,

welche er fo gequdlt betreten f>atte.
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£cr $ob beS ^eiligen ßambett.

®o»t) I, 138, 149. 9ta<fr einer alten 2egen*e.

SRünMtaje ©Ölungen.

. 2>er beitige 33ifd&of Sambert wollte nid&t in bie

SBerbtnbung ^PipinS mit Wgäiben einflimuten, jhaftc tf>n

fletS barüber unb ermabnte ibn, feine rectytmdfMge ©attin

?>lectrubte wieber ju ft$ $u nehmen. 2Cber alle* war

vergebens, benn 9>ipin war &u febr t>on ben SReifcen ber

frönen 2Ctgat§ umjhicft.

SDiefe aber fann auf 9?a$e an bem frommen ffiifdjofe,

ging am 15. ©eptember beS SabreS 674 na# SBotfee

unb fanbte t>on bort aus einen SBoten an ibren S3rut>er

Sobon, ber ju 2Ct>rot) in bem #aufe ibreS 33ater$ wobnte,

bamit berfelbe alSbalb |M ibr fomme. 2Cnbere SBoten fd^idfte

fte ju ben Herren t>ön @mburg, ©agtn, Äarl t>on tarnet,

ebruef unb anbern, unb als biefe alle bei ibr fu& t>er*

fammelt bitten, trug fte ibnen auf, ben betltgen Lambert

$u t6bten, unb fcerfprad) ibnen bafur große ©djafce.

2>ie 2R6rber famen mit Enbrud&e be$ Sage* ba

äufammen, wo nun baS hofier ©anft Lambert (lebt,

um bort be$ SBtfcfyofeS ju warten. 20$ fit ibn aber nidjt

fommen faben, fliegen fte nieber ins Sbal pr ßinftebelei,

in ber Lambert jeben borgen bie 9Kejfe (a*.

2)er ©iener be§ bringen S3ifd&ofe3 bemerftc bie

STOirber unb funbete feinem #errn ibr Stäben, bodb

gambert fprad& rubig: „SBenn mein lefeter Sag gefonts

men i(l, bann gebe ©Ott mir 3Rutb, bamit td& flerbe

att ein guter unb getreuer 2Rartyrer." Unb mit biefen

SBorten &og er fein 9Rejügewanb an unb ging &um Wtaxt.

2>a ftitnttte ®obon mit ben anbern $eran &ur ©ie*

betei, jerbracben bie tyon unb ermorbeten $eter unb

Anbotet, bie Neffen be* SSiföofeS. m fte ibn felbfl
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nify fanben, (lieg einer t>on ifjnen auf ba$ £)a$ ber

Capelle unb fab, wie ber ^eilige *>or bem 2Cltare im

©ebete lag. 2Cl§balb griff ber ©ottlofe ju feiner Sanje

unb föleuberte fte hinunter, be$ »ifdjofeS ttxb burd)*

bofyrenb.

9*ad)bem fte nod) bie Äapelle alles ©d&mucfeS beraubt,

$ogen futy bie SRorber nad) ^ublemont jurücf, wo 25obon

fte t'^re S3eute Reiten bieg, darüber tonnten fte fu§

ieboeb nid)t einigen, begannen ju fämpfen unb t6bteten

alle einanber.

2ttgai$ ftarrte injwif^en auf bem Sturme t>on

Sugepe ber SSoten, welche ibr Lamberti £ob öerfünben

follten. %\$ fte aber fo am genfier faf unb in bie gerne,

flaute, famen burefy bie 8uffc ptöfcltd) t>iele £ropfen

33lute3 gebogen unb fielen auf bie ©teine ber genfier*

brüfhmg nieber. @rf<brocfen griff 2(fgai$ nacb einem

SEudje, um fte wegjuwtfcben, aber ba$ war unmöglich;

fte blieben ba bis auf ben beutigen Sag unb werben &on

ben ©laubigen noeb in großer SBerebrung gebalten.

2)obon, ber Sruber ber 2ClgaiS, battc fed&S ginger

an- einer #anb, unb ©Ott jirafte fein ganjeS ©ef$lec§t

mit biefer SRifiform. 9?od) jefct ijt ein Äinb in bem

Süttidjerlanbe t>era$tet, wenn e§ fed&S ginger Jjat, benn
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65.

gt*etiJ be SButf

*

N. D. en F. R. O&romtfe tan SBlaenbcren. Srügge o. 3- gol. I,

0. 4.

5K. tan äBacrneröqef, |>iftorie tan SBeXgis of ©piegel ber neber*

lanbfdje rub^ent. ©enbt 1574. 4. gol. 96 verso.

gransöfifdK 9teim#ronif. Ms. bibl. tornac. im ^CuSjuge in bc

Stctffcnbergö Eu&aabe ber (Styromf ton ^3fy. 9Kou§fc§. I, ©. 44.

Die erceüente ßrontfe tan Slacnberen — bte alberercellcnftc <5ro*

nife tan SBlacnbercn — §Dube^cr(l unb bie mctflen anbern.

Sbonea cn Sieberitf be 33u? , cerften ftorefticr tan SBlaenberen Mt)*

enbe treur = fpel boor 3- ©romen». 93rugc$e. (1696.)

Sieben)! be ffiuf, cerfie ftoreftter tan «laanberen, in 8 jangen,

boor $ctr. Ttlb. Ariern. ©rua,ge 1826.

Stebcri? be Suf. 3n $roei ©cfängen ton $>b. SSlommaert. <3. Gebert.

Setteroefentngen. ©ent 1834. (25. 169. m. einem JCupfer.

2(1$ um ba§ Sahr 583 Gfjityerif einen blutigen Ärteg

führte gegen ©ontran, Äonig üon ;93urgunb, feinen äDheim,

ba »erließen t>tcle ebeln Surften, welche einem alfo um
natürlichen Äampfe &wifchen &wei fo nahen SBerwanbten

nicht aufbauen fonnten, ihr SBaterlanb unb jogen mit

t^ren gamilicn unb ihren ©ütern in frembe, unbefannte

Sdnber. Unter biefen gürjten befanb ftd) auch ein ebler

$err t>on ber S3urg ju Sijon in $ochburgunb , beffen

9iame ©aluwart war, unb ber führte mit j!d) feine liebe

grau ßrmegarbe uon 9?oufftllon, welche ju ber Seit

eben fchwanger ging. Shre SKeinung unb ihr S3ornehmen

war, nach S3rittanien gu reifen, bamit bort grau @rme=
garbe in SRuhe ihrer grud)t genefen f5nne.

Um biefe 3eit aber h^u^te an ber nieberldnbifcf)en

©eefüjle ein gewaltiger Siiefe, ginarb mit tarnen, ber

©obn $binibert$, be3 ©obneS t>on glanbert. Siefer fiel

ben ^Prtnjen ©aluwart in bem SBalbe t>on S3ucf t>ers

rdtherifch an unb jwang ihn jum Äampfe, unb ermorbete

ihn in bemfelben. 2(1$ @rmegarbe tiefet fah, flüchtete

fte mit einem Änechte unb einer SRagb auf unbefannten

SBegen, um ein 9)ldfelein }u fuchen, wo fte gebaren
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filmte, 25a führte ftc ©ott in bte Witte beS Salbe*,

wo ein frommer Ginftebel wohnte, unb ber hieß gtjberif.

Kaum hatte grmegarbe bieÄlaufe betreten, fca füllte fte

fernere SBeben, unb balb barauf genaß fte eines ©ohns
hin«, welches ber (gremit fyberif foglei<$ taufte unb

nach feinem tarnen benannte.

Sflachbem (Srmegarbe bte SEage ihrer Reinigung Doli*

bracht hatte, ba wanbelte fte öfters in bem SBalbe, um
ihrer Trübheit 2Reifter $u werben. Sa würbe fte einmal

erblicft von bem liefen ginarb, unb biefer ergriff fte

mit ihrer. Sienfhnagb unb führte fte mit ftch auf fein

©chloß, welches Sijle le S3ucf hieß, unb ba mußte fte

bem liefen bienen für ehrlichen Unterhalt. Sbr ©Jhnlein

würbe tnjwifc^en mit väterlicher Sorgfalt von ?t)berif,

bem ©tnftebel, aufgewogen, bis er ein 2C(ter von fteben

Sauren erreicht hatte. Sa gefchab eS nämlich, baß einige

Sienflmannen beS Königs von @nglanb von 2>orni? her

nad> ihrem SSaterlanbe jogen, unb baS Kinb auf ihrer

9feife ftnbenb, eS mit 3u(iimmung beS ©nfteblerS mit

ftd) führten an ihres Königs ^)of, wo eS in Kraft unb

Schönheit aufblühte. Sn allen ritterlichen £anbthierungen

würbe ber junge Stjberif gar balb febr erfahren unb über«

traf barin alle 9)rtnjen am ^ofe. 35aburd) erwarb er

jtch beS ÄonigS Siebe in hohem ©rabe, aber noch mehr

bie Webe ber Königstochter ©raciana, welche mit fo viel

Snnigfeit an ihm hing, baß fte von ihm fchwanger würbe.

3u biefer 3ett war ßtjberif fechS unb breiig 3Eaf)re

alt unb hatte fchon brei unb jwanjig Sahre am £ofe

beS 5t6nigS gebient. 2((S bie fd&one ©raciana ihm aber

fünbete, baß fte eine gruct)t von ihm unter ihrem ^erjen

trüge, ba ergriff ihn große gurd&t vor ber Steche beS

Königs unb er fd&affte Sfath mit ©raciana unb bewog

fte, heimlich mit ihm aus ßnglanb ju flüchten, welches

fte auch jugeflanb. ©o tarn er nun in fein SSaterlanb
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jurücf unb futye ju allererjt ben (gtnftcbel auf, ber fefcr

erfreut war, U)n wieber &u feljen, unb tf)m erjagte, wie

ber Sftefe ginarb feinen S3atcr erfragen Ijabe unb feine

SRutter gefangen ijalte.

£arob entbrannte Spbertf in großer ©ramfd&aft unb

SRacfjefud&t, fo baß er fcfjwur, ben SKorbet &u tobten unb

feine liebe üRutter ju erretten unb au§ ber ©flaüerei $u

befreien. 3u bem @nbe begab er ftd> $u ßlotar, bem

Äonige fcon granfreid), unb biefer gab ifcm, umgeben

t>on ben (Sbeln beS 9?eid)eS, ©ef>6r, unb £t)berif erjagte

i()m alleS, wie ber Qxtmxt e$ tym t>erfünbet fjatte. £>er

Äonig Derwunberte ft$ f)6d)ltrf) über bie SJerebtbeit, mit

welker Jfyberif i&m baS aüeö vortrug, unb über. bcn

großen SKutf), mit weitem ber junge ^)rtnj ftd& erbot,

gegen ben gewaltigen liefen $u festen unb ftety bän;

felben $u fietlen, bamit alfo bie S5$af>rf)ett unb ©ered^

tigfeit ber Älage offenbar würbe; aud& bebanfte er ftd)

über bie großen £obfprüd)e, welche Spberif feinem 6ifer

für alleö 9?ed)tc gemacht fjatte. 2)ocf) rietf) er i^m t>on

bem Kampfe ab, inbem ginarb ber mutbigfie unb jldrffte

SRann ber @rbe wdre, unb fprad& bann, baß Styberif

ben $ampf üerfd^ieben folle für eine anbere 3cit, wo er

fidrfer unb fraftiger geworben wdre. ©arauf aber ant-

wortete ber $rin$ ^bertf, bie ©ered&tigfeit feiner ©ad&e

fei fo groß, baß er nid)t zweifle, fte werbe feine föwa=
d&en Ärdfte unterftüfcen, unb befonberS gegen einen fo

böswilligen SDWrber, beffen Sapferfeit wol)l nur beß=

Dalb fo berühmt fet, weil unmenfälu&e ©raufam?eit fte

begleite.

2CIS ber Äönig faf), baß er bei bem mutagen 9)rinjen

nichts mit Ueberrebung ausrichten fonne, ba fanb er e$

geraden, einen ©efanbten ju ginarb $u fd&kfen, um
biefen t>on ber Älage $h)beri?S in ^enntniß $u fefcen unb

alfo fein ungerechtes Urteil fprecfcen $u fönnen.
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SBie ber ©efanbte ju bem Kiefen tarn unb ihm
I gebot, aufö fchleunigjie ßch gegen bte Änfchulbigungen

ju t>ertheibigen, ba wußte ber ginarb gar wohl feine

©ewiffenSunruhe $u bergen unb antwortete, er fabe nie

»duberet unb 3Korb getrieben; was ©aluwartS SEob .

I betreffe, fo fei tiefer in ehrlichem Äampfe erfolgt; übrigens

fei er ftets bereit, jtch gegen ben fogenannten ©ohn ber

I 9)rin$efftn grmegarbe ju t>ertheibigen.

Sicherlich hdtte ber ©efanbte nach einer folgen

Antwort bem Kiefen alles SSertrauen gefc^enft/ wdre ihm

nicht fcufdttig ©elegenheit geworben, (Srmegarbe $u fpre;

I chen. 3?iefe fefete ihn über alles in genaue Äenntniß unb

. offenbarte ihm ginarbS ganje galfchheit. »u* war in

ber ganjen SJurg alsbalb ein gar fonberlicheS ©emurmel

unb ©ejifd&e unter ben SMenftleuten ju flauen.

2CIS Äinig Slotar bie SBahrhett alfo »erflanben hatte,

gefianb er Jtyberif ben Äampf &u, unb 2>agobert, beS

Königs ©ohn, reiste fogleich mit bem ganzen $ofe nach

ber SSurg öon SJudf , wo gtnarb wohnte. SDiefer gebaute,

ben foniglichen 9>rinjen tyerrlidf) $u empfangen unb alfo

auf feine Seite ju bringen , aber er befam &ur ©tunbe

ben SJefehl, ftch auf ben folgenben Sag jum Äampfe

ju bereiten. Sarauf antwortete ginarb, er fyoffe, baS

6nbe biefeS ÄampfeS werbe bejfer fein wie ber Anfang,

|
unb brachte ba$u mel leiste (Sntfchulbigungen h« über

fein ^Betragen, fo baß eS mühefam war, aus feinem

2Ceußern feine innere Soweit ju erfegnen.

2Cm folgenben Sage fam Bpberif mit einer großen

j

Än$ahl t>on @belleuten bis &u ber 33rütfe, welche bie

ßnbbrüdPe (le pont de fin) heißt, wo baS ©efecht flatt

haben foUte. ginarb jeigte ftch gleichfalls balb nachher

unb erfd&ien fo, als habe er gar feine gurefct. gnblich

1 erfchien auch Dagobert, beS £6nigS ©ohn, unb ba fchwie*

gen alle, welche bis bahin bem einen ober anbern ber

7
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Äampen jum SSort^ctl gefprod&en Ratten, unb ber JRicfe

begann auf Sfyberif anfcuflürmen, als faum ber erffe
j

©$all ber trompete erfüllen war. SBei biefem ®egcn=
j

cinanbcrrcnncn brauen beiber Sanken, unb beibe waren
|

genötigt, fte wegzuwerfen unb ft$ mit ben ©d)wertern

ju grüßen. 66 war fefyr ferner, ju urteilen, wer ben

©ieg behalten würbe, fo f>arte ©d&läge führte ginarb

unb fo wol)l wußte Jtyberif benfelben auSjuweid&en; bod&

würben alle ba(b einig, baß ber 9ttefe nid)t nur feinet

©leiten, fonbern fogar feinen SReifter gefunben f)4ttc.

©djon waren beibe ermübet bur# baS lange Streiten,
1

als 2t;bertf ftcf) nod) einmal beS graufamen ÜRorbeS feines

SSaterS unb ber unterfertigen ©efangenfdf)aft feiner

SKutter erinnerte unb mit foldf)er ©ewalt auf feinen
j

©egner einbrang, als ob er eben erft ju fimpfen be*
j

gönnen bitte. Saburdf) betroffen, wollte ginarb rücf- i

wdrtS fpringen, fiel jur 6rbc unb würbe alfo t>on

Jtyberif überwunben unb getöbtet.

&a war nun große greube unb tyxini Dagobert

beglücfwünfd&te ben ©ieger mit unauSfpred&lidfjer greube

unb geleitete ibn felber nad& ber S5urg t>on 23u& Zbtt

Jtyberif wollte nicf)t eber an feinen SBunben fcerbunben

fein, als bis er feine 9Rutter 6rmegarbe wiebergefeben

bätte, unb afö il)m biefe greube würbe, ba fianb er

fiumm unb obne SBortc, bis 6rmegarbe bie 6r$al)lung

t>on ibren Seiben unb SErubfalen beenbtgt batte. ©a erft

Um er wieber $u jtdfr unb triftete fte mit fielen mtlben

SBorten. 35ann aber befahlen ibm bic $ei(meifter, baß

er ftc$ jur Stube begeben foEe, bamit man an bie Teilung

feiner Sßunben benfen fonne.
|

SBeil aber jeber leicht einfeben fonnte, baß Spberif
j

fo balb nid&t genefen w&rbe, begab jtcfy ber 9)rin$ Sago*
bert mit bem ganjen ^ofe am anbern SRorgen $u ibm
unb ubertrug ibm im tarnen beS ÄonigS Glotar alle

j
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^perritcgretten
, soeit^ungen uno susuroen, weiche etyeoem

ginarbS ©gentium gewefen waren, unb $war nid&t nur

iljm, fonbern aud& all feinen 9?acf)fommen, unb nannte

I tl)n, &u größerer SJelofjnung ber bewiefenen SEbpfcrfeit,

ben crjlen girjier ober Dber&errn be$ 2Balbe§ t>on glam

betn. ©arauf bat er if)n, gletd) naef) feiner ^crjtellung

[

ben Äonig ju befugen, unb jpg mit bem ganjen $ofe

wieber nat$ #aufe äurücf.

2CIS Spberif aber wieber gefunbet war, ba trug er

reblidf) (Sorge für gute ©efefce unb ©itten unter bem SBolfe

in glanbern. liud) mad&te er bem f)eibnifd)en SBefen in

bem Sanbe ein ßnbe unb baute aß ein djrijilid&er 23ater,

I

ber für ba$ ©eelenljeil ber ©einen ©orge tragen muß,

toiefe Äirdjen unb Capellen, unter welchen bie befonberfie

war bie t>on 33rugf)fiocf, bie er ber Sföutter ©otteS weihte,

unb bie jtanb auf ber ©teile, wo nun bie weitberül)mtc

©tabt SSrügge ftefjt unb frdter bie Äird)e be$ heiligen

©onatiuS gebaut würbe.
-

66. _

£its Die cxccttcnte QxoniU i>an SSlaenbcrcn. Antwerpen 1531.
m

^fcL in.

<§f)ront>fc x>an SBlaenberett Oon N. D. u. F.R.). «rugge o. 3. Z. 10.

Msc. bibl. tornac. enthalten!) eine fransofiföe Otetm^rontf. <3. ben

TCuHuq «US berfelben bei {Reifenberg, Chronique de Philippe

Mouskcs. Bruxelleg 1836. I, p. 44.

I 3>n bem ^weiten Safjre ber Regierung £t)berif§ van

Stylele^buc gefdfjaf) e§, baß ein ÜRaberant üon Sur*

gunb, beffen ^effe 9Rabonu$ Don $oitier$ unb 3wt$aert

oon tyaxttnax) bie STod^tcr be$ .StonigS fcottjat fcon granfc

j

reid) entführten, beren 9?ame Sbonea war, unb wollten

jte mit ftd& nehmen nad& ©nglanb. 7t\$ biefe Herren

348355
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aber gefommen waren bis fcwifchen 9?oble, weites nun

Htxtfy heißt, unb Sornif, ba befamen fie Streit unter

einanber unb fedjteten, unb 3»9<$aert t>on tyartmax) flach

ben SRabonuS tobt. Sarob erföraf Sungfrau Sbonea

fe^r unb befahl ihrem SBagenführer, baß er fort fahre

unb bie Herren (breiten laffe, unb alfo famen fte bis

eine 9Neile »om ©chloffc «tfelejbuc, auf bem ft^berif

wohnte. Siefer f>atte aber gerabe &u ber Seit im 2Balbe

gejagt unb einen #irfch gefangen, unb als er mit feiner

Söeute an ben £>rt fam, wo Sbonea mit ihrem SBagen

ftanb, badete er gleich, baS muffe eine eble grau fein,

unb trat &u ihr unb fragte fte, ob fte ihn nicht auf fein

Schloß geleiten wolle. SaS nahm Sbonea gerne an,

benn fte war t>on #erjen betrübt über ben Sob beS

^ringen t>on 3>oitierS; boch befaßt fte bem SBagenführer

unb ihren beiben Äammerfrauen, baß fte Jtyberif triebt

fagten, wer fte wäre unb woher fte fdme.

Jtyberif ber eble S5aron aber empfing fte gar ehrlich

unb herrlich, unb fte übernachtete bei ihm auf bem Schlöffe

mit ihrem ©efolge. Sm ©efpradje fügte eS ftch, baß

fte Stjberif fragte, ob er feine grau fyabe, worauf fi^berif

entgegnete: „9ioch nicht, benn mein 2Cbcnt!)cucr $u ehe*

liefen tfl noch nicht gefommen. Seboch faget mir, eble

grau, wer ihr feib unb t>on wannen ihr fommet unb

wohin ihr &u reifen gebenfet." Sbonea fprach, ihr Sater

fei ein ßbelmann t>on hoher ©eburt. (Sin junger 9>rtn$

fei aber gefommen aus fremben JBanben unb höbe fte

mit ftch führen wollen gen Grnglanb, um bort fte ju

heirathen, unb bei Sornif fei berfelbe erfchlagen worben

unb fte geflüchtet unb alfo bis gu btefem Schlöffe gelangt

„SBiffet", fuhr fte bann fort, „baß ich nimmehr &u meines
|

SSaterS #aufe jurütffehren barf unb lieber bienen will

als eine SKagb." Sa fragte fte Stjberif na* ihrem

tarnen unb ob fte eine Sfctftin wdre, unb fte ant*
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wortete: „Sa, i$ bin ein ßfjrijtenweib unb mein 9?ame

tft Sbonea." SBorauf Jtyberif fte weiter fragte, warum
fie benn ntd&t meljr $u i^reS SBaterS #aufe jurüeffc^ren

wolle unb lieber eine Stenfhnagb wäre, unb ob eS if)r

red^t wäre, bei tym $u bleiben, nid&t als feine SWagb,

|
fonbern als fein wertes Sieb, um fetner ©fiter unb

feines <5d&loffeS $u wachen, unb bei ©elegenfjeit feine

grau $u werben unb efjelidje tfinber von tym &u jeugen.

Sbonea fprac^: „9»6d^te td) ein Satyr bei eud& bleiben

ober jwet, iä) hoffte $u ©ott, meine &tenjte follten

eud& wof)l beijagen." ©o blieb Sungfrau Sbonea bei

?t)berif, unb t'bre Äammerfrauen jogen ab, nic^t aber

I

gen 9>artS, benn bal)in burften fte ntd^t mefjr Fommen,

fonbern fte ließen ft<$ t)on bem SBagenfufyrer nad& $Pars

tena$ tnS Sanb t>on $)oiteau bringen. 6f)e aber weg;

fitfcren, fpradfc ber 2Bagenfüf)rer ju 8t>bertf : „#d&,* ebler

|>err unb lieber 2Birtf>, td& bitte euc§, betyanbelt biefe

grau nur wofyl unb ef)rlid&, benn fte iji eine alfo cble

9Ragb wm ©eburt, als eine fein fann jwifctyen fyier unb

I Greußens Djlen unb Spaniens SBeften." g^berif begehrte

I jebodf) fein anber SBeib benn Sbonea, unb er jeugte

mit \t)T binnen
.
jw6lf Sauren ffinfoefjn fnablid&e Äinber

unb brei £6$ter.

STOan muß aber wtjfen, baß an feftlid&en Sagen

|

grau Sbonea Äleiber trug t>on teurem SSalbefin mit

i ©olb befäet, Styberif war jietS gefleibet in einen .Sittel

t>on grauem burfelfd&en £ud&e. Unb weil bie ßinber

ebel waren Don mütterlicher Seite, fo ließ fyberif tynen

Äleiber machen, bie an ber redeten Seite t>on rauljem

' grauen 2afen waren, unb an ber anbern Seite von

SBalbeftn mit ©olb burd^wirft.

\ 3n bem 3al)re unfereS £errn fed&Sljunbert unb fed&S

I

unb ^wanjig fanbte ber £6nig 2ott)ar ben beiligen 33ifd)of

XmanbuS bon 9Raefhid&t nad& 2otf)ringen unb glanbern,
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bamit berfelbe bort baS 6l>rijlent&um prebige. Unb als

(Sanft tfmanbuS auf ber ©d&elbe tarn gen ©ent, ba

warfen ibn bie SBeiber mit Äufjmiji unb anberm Unratfje.

%u$ flauen fte tyn oft in bic ©d&elbe, um tyn er*

trdnfen, aber er befefcrte bennodfr baS gan$e Sanb t>on

glanbern, was über ber ©c&elbe liegt, unb baS war im

3a$re 626, als Sbonea mer&efjn Safjre fc&on bei Spbertf

gewohnt Ijatte.

(Sinmal aber bdud&te bem Äönige im Sraume, als

er lag unb fd&lief, baß er fünf Sage lang einen weifen

#itfö fatfit ber am fünften Sage im gorfle gefangen

würbe. Der 3dger, ber tyn fing, &atte einen fronen

SRofenbaum mit fftnfoe&n lieblich riec&enben S3lumen unb

brei fronen ÄnoSpen.

2ttS ber Äonig erwacht war, erjagte er mdnniglid)

t>on bem Sraume, unb jeber rietb i(;m, auf bie Sagb

ju gefjen. 2)tefeS gefdjaf) aber ju ©oiffon unb war $u

Änfang beS ©porfelmonbeS unb &u einer 3eit, wo e$

gerabe 9)?orgenS etwas gefd&neit l>atte. Äaum Ijatte ber

Äänig bie ©tabt t>erlaffen unb war in ben SBufö ge*

lommen, als er einen großen $irfd& fafc, ber norbwdrts

lief. Ä&ntg 2otf)ar folgte if>m $u 9)ferbe unb ritt ftetS

hinter tym. 2Cm anbern Sage üerlor ber Ä6nig feine

©efdf)rten unb am britten Sage wec&felte er gu »ornif

fein 9>ferb unb nabm einige 8eute auS ber ©tabt mit

ftd&, unb als er faft brei SReilen geritten war, fa& er

ben £irfd& abermals, ber nun auf Styffel &u lief, unb

ber Ä6nig »erfolgte if>n fletS. ©ie ©efellfd&after t>on

35ornif Ratten ben Äonig aud& verloren, ber aber ritt

hinter bem £irf$, bis er in ber SRdlje ein ©$loj* ge-

wahrte. 2)a jttef* er laut tn fein Sjoxn, benn er backte,

wenn bort ein ßbelmann wo^ne, fo rnüffc ber il>m ent-

gegen fommen. 2t(S 2t)beri? aber baS £orn erfüllen

t)6rte, fette er ftd^ *u ^fetbe unb f)tng fein £om um,
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unb als er au$ bem ©df)loffe ritt, fa& er, baß ber #irf$,

ben ber Äöntg verfolgt fjatte, matt unb mübe war, unb

er fing tf>n mit feinen #unben unb burd&jtad) tyn mit

feinem ©pieß. 35a fam aud) Äönig Sotfjar geritten unb

fal) ben tobten £irfc*>, unb bie beiben Säger grüßten

einanber. fipberif fragte aber .ben Äönig, wer er fei,

unb ber Äöntg fpracfy, er wäre ein fran$öftfc$er bitter

unb f?ätte fünf Sage lang ben #irfd& gejagt unb all feine

©efellen verloren. Sarauf fpradfc gpberif: „£>, ebler

Jreunb unb $err, fommet mit mir auf mein ©d)loß,

unb ba tf)r alfo lange biefen #irf$ »erfolgt, fo rufjet

bei mir fünf ober fedje Sage, unb wir wollen frol)lidf)

fein unb t)on be$ SfjiereS gleifd) effen unb red&t genüge

li$ fein."

2C(§ grau Sbonea aber üernafym, baß il)r ^>err

SSater in bem ©djlojfe fei, fo jtellte fte ftcfy franf unb

legte ftd& ju »ette, benn fte fjatte große §ur#t. S5ei ber

Safel fal) ber Äönig bie fünfoetyn Änaben unb bie brei

£öd&terlein unb fragte, weifen Äinber baö waren, unb

itybertf entgegnete: ,,©a3 fmb meine Äinber, unb ©ott

fcat fte mir »erliefen bei einer fremben grau. 6$ fmb

ibrer ad)tjel)n, unb id) l)abe fte gewonnen binnen trier*

5ef>n Sauren, benn oft bat fte mir jwei auf einmal

gefd&enft." 35arauf fragte ber fönig weiter, roaxum ber

Yt ttlPPlT .tvIlIOCl ullb llDCIEllCl \»l>iDTTlI' UlITiuCDI iIIlII iniu

warum fte ba$ fd&öne fiafen an ber linfen ©eite trügen

unb ba3 raufje fd>led)te an ber redeten. Jfpberif fprad):

„greunb, bae fommt bafjer, weil meine grau ebler ijl,

benn i# bin, barum tragen fte an ber linfen ©ette, wie

tyre 2»utter, ba$ fojibare SJalbetfn, unb an ber redeten

grau burfelfd) 8afen, wie icf)." 35er Äönig würbe immer

neugieriger, unb befonberS, ba bie Äinber alle tyrer SRutter

3üge Ratten, unb er erjagte „6ö tjl nun fünfte^

3af)re fajl, baß meine Softer t>on bem ^rin^en oon
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9>ottier$ entführt würbe, unb id& f>abe nie erfahren f6nnen,

wa$ aus ibr geworben ift, fefje aber nun, baß biefe

Ätnber alle meiner Softer 3üge tragen. 3$ bitte eu<#

barum, ebler greunb unb äBirtb, laffet mtdf) biefer Äinber

SRutter fe^en."

Stybertf wußte ni$t; baß fein ©afi ber Äinig t>on

granfrei<$ war unb ber SSater feiner grau. 6r fpradf):

„SRein lieber #err unb greunb, id) will mein 2Beib

bolen laffen unb bann fallet ibr fte fc^en/'

21(6 aber grau Sbonea ni#t fommen wollte, ging

er felber unb er fanb fte febr weinenb in tbrem SBette.

2Bie er ibr fagte, baß fie jur Safel fommen folle, ent*

gegnete fie: „^Jein, ba$ tbue i$ um alle ©üter ber

ßrbe willen nid&t, benn wiffet, mein lieber ©emabl, euer

©aft tjl ber großmdd&tige Ä6nig t>on granfrei$."

Darob war 8pberif in feinem #erjen gar tterwuns

bert, benn wdfjrenb fünfoebn Sauren ^atte er t>on it>r

ntcpi vernehmen rönnen, wer ]te ooer wer ttjr söuur

wäre. SSangen ÜJfutbeS ging er gum Äontge juriicf unb

fpradfc, baß feine grau fte$ ju SSette Idge. darauf
»

gpberif entgegnete, ba$ bö&e er binnen fünfoebn Sauren,

wdbrenb benen fie bei it)m lebe, nid&t erfahren fännen.

Der ß6nig fubr fort unb fragte na$ ibrem Stamen,

unb als er erfahren, baß fte Sbonea beiße, faradf) er

freubig: „Dann tji e* meine Softer, baran ifi fein

3wetfel." Unb fid& $u ?pberif wenbenb, fagte er weiter:

„ <5u$, mein lieber greunb unb SBirtf), gebe ic& fte benn

SU einem gefeilteren ebelid&en SBeibe unb wiU eu# &um
^rin^en machen t>on allem Sanbe, welc&eS fttx berum

liegt, unb eud& bie SRijfetbat vergeben, baß ibr bei ibr

wart obne 3ufiimmung t»n mir unb meinen 2Ragen $u

baben."
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£>ex Sorna aber rooUte fie feben unb ebcr nidbt

effen noch trinfen, unb fyberif führte ihn an ihr fiSett,

unb fie ftanb atöbalb auf unb bewißfommte ihren lieben

SSater unb erjdblte ihm, wie jte $u Styberif gefommen

|

fei. Sotbar blieb &ehn Sage lang in 8plele$buc unb

|

entbot alle benachbarten ©tdbte babm, als 2)orntf, 9?oble,

! welches nun Utrecht heißt , bk t>on ber 9tyt>iere, welche

I nun 25ouat) ijl, unb jte famen alle in Styberif§ ßajieß,

unb in ihrer ©egenwart gab ber Äonig feinem ©ajle

Sbonea ju einem gefeilteren SBeibe. Itud) würben gefie

gegeben, unb bie bauerten fünf Sage lang, unb jeglicher,

ber ju ber ^o^ett fam, braute ©efchenfe. 35a machte

auch £otbar feinen ©dfjwiegerfobn $u einem Surften oon

aßen ©tdbten t>on ©ommenoble bis $ur 9?orbfee. 2)iefe

©tdbte waren: ©ommenoble, SermanbopS, Spelle, tfrpen,

Seelen, Otymere, gplele^buc, »lonbpn, »tugbjtocf, 2Cerle^

befe unb ©upfen.

7tt$ bie ^ochjeit geenbet war, befahl Äönig 8othar

fyberif üor aßen fingen
,

baß er bie ihm gegebenen

©tdbte unb 8anbe unb ben gorjl t>on glanbern in Stecht;

fertigfeit regieren foßte unb Sebent Stecht tbdte, fo bem

2(rmen als bem Stetten, unb Styberif fchwur e$ ihm ju

unb hulbigte ihm, als ein geben&nann, toor aßem SSolfe,

|

welches jur ^o^eit gefommen war. Unb am elften

Sage nahm ber ßonig Urlaub t>on feiner SEod&ter unb

$og juruef nach IHtt(tt. * 2)ie &on £)ornif bewiefen ihm
9

ba große @bre unb SBttrbigfett, unb &war barum, weil

|

fein SSater 6hilyerif bie giebe* grauentSkO^t in ihrer

|

©tabt gegiftet hatte. Spberif geleitete ihn mit fteben

feiner dltejien ©ohne.

Sn 9>ariS aber war große greube ob beS Ä6nigS

SBieberfehr, benn man glaubte aßgemein, er fei t>on

wilben S^xtttn jerrijfen worben: Sothar orbnete alSbalb

• ein SEurnier gu (Sfyxtn fyberifS an, unb biefer gewann
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ben $rei$ in bemfelben burdfc feine gromml)eit, unb er

würbe nebfi feinen ©ofjnen befd&enft t>on allen, bie in

bem Storniere mitgefdmpft Ratten. 2tt§ bieg gefd&efyen tvax,

naf)m Jtyberif Urlaub som £6nige unb ritt wieber nad)

glanbern, wo er in aßen ©tdbten prächtig empfangen

würbe, als gürfi unb #err.

67.

g^betil laft feinen ©ojm fangen*

£>tt& Mc ejcellente Gronife »an «laenberen. tfntroerpen 1531.

@§ gefcfyal) eines Sommers um ben Sag ©anft

SofjannS be$ SduferS, baß ßtjberif SSefucf) f>atte *>on

2)ienftmannen be$ £&nige§ ßotfwr unb Diele \>on feirtetr

üornefymften Untertanen entbot, um biefe eljrltdE) ju

empfangen. 2£l$ man ba ttiel tanjte unb fprang, ba

wunfd)ten einige Sungfrauen, welche fel)r erftffct waren,

grud&t ju fjaben, an ber fte ftcfy laben fonnten, ^irfd&en

ober Raunten, ober was fonji.

Sogeram, JfyberifS dftejier @of>n, ging ju einer

grau, welche einen Äorb mit größten feilbot, unb faufte

tyx benfelben ab, ofyne jebodf) if)r©elb ju geben, fonbern

er fpradf) , man würbe fte fd)on bejahten , unb er brachte

bie grumte ben Sungfrauen, welche ftd) baran fel>r labttn.

35ie S5ejaf)(ung aber würbe fcergeffen, unb bie arme

grau jianb am Sbore beS ©d&loffeS, bis e$ bunfel üttad&t

war, unb fjatte noef) fein @elb, unb als fte enbli$ nad&

#au$ fam, fanb fte if>re Äinber tobt t>on junger, weil

fte fein ®e(b Ratten, um ft$ SJrot ju faufen, unb tf)te

SRutter ntd&t wieberfe^rte.

©arob Utxübt, fam bie grau am anbern Sage

wieber unb flagte Spberif, unb biefer ritt alSbalb mit
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Sogeram nad> 25ornif unb ließ tyn bort an ben ©algen

langen.

68.

ÄatI 2ÄattetU

Die afrerexcellenfle ßronttfe tan SBrafcant.

85gL £>ube ®u>ifte*<5rom)cfe t>an Foliant :c. JDclft 1585.

Chroniquc de Philippe Mouskes , publice par le Baron de Reiften

berg. Bruxelles 1836. SerS 1916 ff. <3. 79.

3)er £erjog t>on äkabant GaroluS 9)?artelluS führte

attejett fd&were Äriege unb minbcrtc baburd^ feinen ©cfjafc,

unb bamtt feine JRitter leben motten, gab er ifynen ben

Sehnten, welker fonfi ber ©eijilid&feit iufam. 35arum

liest man in fielen S3ud>ern, baß er oon ©Ott aus ber

©efellfcfjaft ber lieben ^eiligen unb bem ewigen fieben

oerbannt unb aerbammt worben fei, eben weil er bie

armen Seelen im gegfeuer baburcf) aller #ütfe unb alles

SBeifianbeS beraubte, baß er ber ©etftlicf)feit ben Sehnten

entjog.

Unb alfo liest man unb wirb gefagt t>ott bem t)tu

(igen (Sanft (Sud&eriuS, ber ein ffiifd&of war in Orleans:

Stadlern ßaroluS SffiartelluS in ber Äird&e ©anett 35io;

npftt ef>rltd^ begraben war unb @anft 6u$eriuS in biefer

felben Äird&e 3Reffe laS, faf> er im Seifte ßarolum 9Rar*

tellum fifeen in ber t)6lltfc^en 9)ein, unb fal) aud&, wie

eine ©d&lange aus feinem ©rabe fam. Unb f)iernad&

würbe baS ©rab geöffnet unb man fanb ni<$tS barin,

als eine große ©djlange, welches bodf) ein großer Sammer

war für einen alfo tapfern 9>rin&, ber mit fo großer

§rommf)eit gegen bie Ungläubigen geftritten fjatte.
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äSojjet Äarl ben SJcinamcu bet (Stofe befam,

Die alberexcetlenfte Cremte »an Trabant
Chroniqae de Philippe Mouskei, publice par le Baron de Reiften

berg. Braxelle» 1836. S5er§ 4089
ff. ©. 165.

©d&on in feiner Sugenb war Äarl gewaltig ßarf

unb fübn. 2Clfo tJbtete er etnft ju SBelfoen , awiföen

SEongem unb 9Raejhic£t, einen großen unb grimmigen

33ären in ©egenwart fetner SJfubme, ber ^eiligen 2anb=

raba, weld&e Ebtifftn in bem Äloffer S3elft)en war, unb

biefc nannte tyn für biefe Sfcat ben großen GaroluS.

£en 9Zamen J)at er fpäterfjin immer beibehalten.

©o tuel mmft aU Xatf im 3a$t%

#et oube goutfe^e <5$ront)cxfen »an £ollanbt :c. ^erauSgeg. t>on

©erfoeriu*. Smfterbam 1663.

35er gute Äaifer Äarl ber ©rofje lag jwei Safere

cor feinem Stöbe franf in ber ©tabt tfac^en, unb alö

er fo franf lag in feinem 33ette, ba würben alle ©ted&en

gefunb, welche bemSSette nabeten, unb als er tobt war,

er felber gegiftet. 3u ber 3eit aber, wo er biefe Äird&e

grünbete, tbat er ein ©elübbe ju ©ott bem #errn, baf?

er fie wollte weiben laffen t>on alfo melen S5ifd&6fen,

als £aae ftnb im Sabre Unb als er fdbon inelc S3ifd)6fe

pfammen t>erfc$rieben b<*tte unb ftc jdblte, ba fanb er,

baf? ihrer norf) bret $u wenig waren, unb nirgenb fonnte

er einen SSifd&of mebr befommen. 2)aS betrübte ben

guten Äaifer gar febr, unb er ging nad& 9RaejWd&t in

bie Äird&e unb bat ©ott unb ben beiligen 2Cpoflct 3a= i

cobuS, baß ftc tbm noeb brei SJifd&ofe fenben möchten,
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bamit bie 3at)l Doli würbe, welche er gelobet fyatte. Unb

$ttr ©tunbe erhoben ftd) bort au$ bem ®rabe bret tobte

33ifd>6fe unb tarnen ju bem 5taifer unb gingen mit tym

nad) 2Cacf)cn unb wetteten bie Äirdfje, unb alfo würbe

be§ guten £arl£ ©elübbe erfüllt. Unb als ba§ gefcf)el)cn

war, ba festen ftc nad) SRaeflridfjt jurücf unb legten ffcf>

lieber in if)r ©rab.

71.

9to# fBtyaxtö Auftritt»

S3et Sütttcf) finbet ftd) auf einem Reifen eine M)k
Stelle mit einem eingebrüeften $Pfcrbef)ufe. ©iefer ijl

t>on bem Stoffe 33at)arb, wclcf)e$ bie wer $aimon3finbev

m 3etten geritten fyaben.

72.

SBatxtrbStritt

ItineVaire de I'abbe de Feller. I, 254, Kote bed 4>crau§gcber$.

De Reifienberg, Chron. de Pb. Mouskes. II, introd. p. CCV1.

£)berf)alb be§ £)orfe§ Goutllct, bei GEljarleroi, jetgt

man nod) fjeute eine ©teile, in bie ein großer $ferbef)uf

eingebrüeft iff. 25er fommt t>om Stoffe S3at;arb l)er.

73,

Paquot, Memoircs litte'r. III, 433«

Gramraaye, Antiquitates comitatus namurcensis. 4. p. II.

De Reiffenberg, Cbron. de Ph. Mouskes. II, introd. p. CCIY.

3u 2>l)W) in ber ©raffdjaft Sttamur fiel)t man ein

altes ©$foß, weld&eS ba$ ©d)lo£ S5at)arb f>et^t. 2lß
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bie üier #aimonsfinber au$ bcn tfrbcnnen flüchten

mußten, finb jte baf)in gebogen.

74.

©et SBaijatbäfelfett Bei ©toatti

Collection histor. des principales vues des Pays-Bas. £oumat>.
3 Stefcrung.

De Reiflenberg, Chron. de Ph. Mouskes. n, introd. p. CCV.

35er äkparbSfelfen bei SMnant Ijat ttiele <Sd)lud)tm

unb 2Cbgrünbe. 2CuS einem berfelben rettete fug 3to$

S3at;arb in bie SBdlber, welcbe ©d)tof* S5eaufort um=
geben, unb blieb ba für immer. 2>a»on f;at ber Seifen

feinen 9Zamen erhalten.

75.
*

iöcttljettu

Grammayc, Loranium. p. 59. 60.

Paquot.

Molanu», Natalcs SSorum Belgii. ed. 1595. p. 2.

De Reiflenberg, Chron. de Ph. Monskcs. II, introd. p. CCS7
.

©a$ 25orf »erlern tjat jum Sßappm ba§ Stoß
SBayarb. 35or langer Seit jeigte man bort bie Ärippc
be§ gewaltigen $ferbe$, fo wie aud) in bem SBalbe t>on

5Keerbael einen ©nbrutf feines #ufe$. Äbelarb, ba$

ältefte ber t>ier £aimon3finber, fünfte bie £errlid)feit

S3ertf)em ber Äbtei Don Gorüei, wo er ber SBeft ent;

fagte unb eines feiigen SobeS flarb.

SSor ben Unruhen im fe%l)nten Sal^unbert befanb

ff* auf bem £od)altar ber Äird&e t>on »ertönt ein

©emdlbe, auf bem bie wer #atmon§finber fcor einem
Äreu^e fnieenb ab^bitbtt jlanben. Änbere fagen, auf

Digitized by Google



111

bem ©cmdlbe fei nur 2Cbelarb unb baS 9?o^ 33a\)arb

gemalt gewefen, inbem biefc beiben fange in 33ert()em

gewohnt Ratten.

@4tfo{? ©ggetmottbc.

Promenade» histor. sur leg bords de la Mcuse, par Bovy. Revue
beige. 1835. Dec. p. 367.

Villenfague, Recherches sur lhist. de Liege. I, 429. 471.

De Rcitlenberg, Chron. de Ph. Mouskes. 11, introd. p. CCIV.

2)a3 <Sd>Iog ©ggermonbe (Aigremont), wol)in ber

Äaifer Maxi ber ®roge mit ©legajt 51t jleljlen auSjog,

würbe efyebem t>on ben mer #aimonSfinbcrn bewohnt,

tfnbere fagen, baß SRalagiS bafelbft gelebt l)abe.

77

Colson , Souvenirs de vacance. Revue beige. Liege 1837. Avril.

p. 383. 384.

De Reiflfenberg, Chron. de Ph. Mouskes. Brüx. 1830. H, introd.

p. CCIV.

Sn ber ©emetnbe £ob9 (^romnj Züttty) fielet ba$

alte ©df>loß SReinolbfiein (Renastienne, JReinout^jieen).

£>crt)in ftnb fcor 3eiten bie mer #aimon$ftnber geflüchtet,

als fte wx Äönig Äarl flutten mußten. 9lal)e babei

ftc(>t ba$ ©c#oß ^oulfeur, ba§ t>at bem berühmten Sau-

berer unb SHtter SRalagiS gebort, ber fpäter 9>ab|t 0u

9?om würbe.

**82fod> bie JRuinen ju tfmblene tragen ben 9?amen

„ba$ ©dtfoß ber t>ier £atmon§fmber".

.rfttfß fh&TTT
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78.

»albttitt in (gifetmttm

De Reiflenberg, Archive« historiques. .

m S3albuin ber ßrfte t>on glanbern einmal über

bie ©d&elbe Um, fprang ber SEeufel heraus unb wollte

if)n faffen, aber ber ©rof wehrte ftd> fo waefer gegen

ben böfen geinb, bafi tiefet mit©cf)anbe wetzen mußte.

Bon biefer 33egebenf)eit erhielt SSalbum ben Slamen ber

eifenarm (bras de fer).

79,

SBaS (gngelattbflat gu ©ettt

a5aeme»t)(f, £tftonc t>on ©clgte :c. II, #ol. 180.

»tommaert im Äunffc* en Setter « iSBIal>. 1841. ©. 4.

2flS unter ©raf ÄrnolbS ^Regierung im 3af>re 965

bie franjiftf^en unb engltfchen $eere, ihre Ä6nige an

ber ©pifee, bie ©tabt ©ent belagerten unb fte mit t>oflU

fommener Vernichtung bebrohten, ba würben eines £age$

&wet ©d)ilbfnappen &u bem SKuwaert in bte ©tabt ge;

fanbt, um t>on , bemfelben bie Uebergabe t>on ©ent ju

I V V • »• »V Vi»* V V*** 4 / V l V V\ M *l V V V M MM V M • V V* 4 V • *
j

öffneten ihnen bie SBdd&ter unb führten fte in ba§ SRatfy

hauS, wo eben bie ©choffen, bie #auptleute unb bie

2)efane ber Sünfte aerfammelt faßen. 2C18 fte ftch nun

SRuwaert (Statthalter) t>on glanbern, SMetrich &on 33e*

t>eren, in aller Utamen, baß man befchloffen hatte, bie

©tabt gegen jebe ©ewalt ju t>ertheibigen , unb an feine

Uebergabe bddjte. ©er engliföe ©d&Ubfnappe antwortete

barauf, baß alSbann eine aoltfommene SSerwuflung ®ent$

800$ fein werbe, inbem ber Äönig, fein #err unb SReijier,
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gcfchworen unb mit einem teuren @tbc e$ gelobet habe,

fo ftch bie ©tabt nicht übergdte, fte von ©runb au§ ju

vertilgen, bergefialt, baß man bie ©teile nicht fmben

fonnte, wo fte geftanben, unb alSbann mit eigener #anb

ba$ erjie ßorn auf bem greitagmarfte ju fden.

hierauf erwieberte ber 9?uwaert: „ffiann fage bem

Könige, beinern #errn, baß wir weber feine 9Rad)t noch

feine Drohungen furzten, unb baß wir unfererfeitS einen

gleich teuren 6ib gefchworen haben, ihm nie unb nimmer

I unfere Styore ju offnen." -

' 25ie franj5ftfc^en unb englifcben Säger waren nach

langer unb vergeblicher ^Belagerung etiblich jum 2(bjuge

gezwungen. 2)a fanbte ber Äonig von (Snglanb einen

Sitter an ben Sfuwaert unb ließ biefen um bie ßrlaubniß

bitUn, jur Erfüllung feine§ getanen ©d&wureS einige

Sornc^en ©amenforn auf ben greitagmarft hinwerfen &u

bürfen. 2)er SRuwaert entgegnete, ber ©tabt fei ihr Gib

fo heilig , wie bem Äonige; wolle biefer aber burch eine

neujubrechenbe Seffnung in ber Ringmauer in bie ©tabt

fommen, fo fei ihm bieß nicht »erwehrt; bie STt>orc von

©ent aber würben ihm nie geöffnet werben.

35er &6nig nahm ben S3orfd)lag an, unb man brach

ein 2och in bie STOauer jwifchen ber £orre; unb $Pofterne;

>}>oort, unb burch btefeS trat er in bie ©tabt unb warf

eine £anbvoll Äorn auf ben greitagmarft.

SSon biefer SSegebenheit behielt bie ©traße, in welche

er juer|t fam, ben Flamen baS (Sngelanbgat ((Sngelanb*

lodh), unb ben tragt fte noch heutigen Sages.

8
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80.

£ctlcnbal\

@4>rtftU#e 9Hitt&eüunfl M £errn Dr. Goreman& in ©rüffel.

Caesarius I. 9. dialog. cap. 39.

Baptixta CampofulgasiuB, Dicta factaqne memorabilia. I. 1, cap. 6.

Sgl. S&omaö aanttpratcnftt ®u<* n, e. 381.

3m 3ät)re 1020 verbreitete ftcb in 33rüffel an einem

Montage STOorgenS bie ©age, baß n<$cbtlic$er SBeile an ber

6t)re einer Sungfrau arg gefrevelt worben fei; aber was
jebem unglaublich festen unb boeb burd) M SRdbcbenS

unb einiger 3eugen ÄuSfage außer 3weifel gefefet würbe,

war, baß be$ »ürgermeijterS 9?effe, ein feiner boff=

nungSvoUer 3fmgling, ftcb be§ JBerbrecbenS föulbtg ge;

maebt \)&ttt. SBabrfcbetnlid) fyatte er von feinen Seitens

fdjaften unb von geijtigen ©etrdnfen, ffir bie er einige

»orliebe fjatte, beraubt, bie Uebeltbat begangen.

2>ie (Sinwobner waren über bie SSeftrafung be§

grevlerS fef>r verriebener SReinung. SJlanc^e fagten, baß

eS n6tl)ig fei , an einem SBornebmen bem S$ol!e ein roax-

nenbeS »eifpiel ju geben; anbere fäienen milber gefümmt

unb Ratten ftcb wof)l mit ber Serbannung be§ ©d^ul;

bigen auf einige 3eit begnügt, vielleicbt fogar gegen

feine g4n$licbe SSegnabigung nicbtS einjuwenben gehabt.

SBieber anbere fagten: „<5i, bem wirb niebt viel gefdfjeben;

er i|i be$ S3ürgermeiffrr$ 9ieffe, unb für folebe ?eute

giebt eS weber JRi^ter noeb ©trafen/' Ginige jeboeb, bie

ben »urgermeijler genau ju !ennen vorgaben, äußerten:

„ 35er junge ÜRann i(l verloren, ©ott fei ibm gndbig !
"

$erfenbal war ein tugenbbafter, ebler $err, ein

Eltbelgier im volljien ©inne be$2Borte§; boeb ging feine

©trenge oft bis jur ©raufamfeit, unb fein SiecbtSftnn

war unbeugfam. 3Ritleib unb ©rbarmen ^atte er tnU
weber nie gefannt, ober fte waren ibm Wngjt fremb

geworben.
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©einen Steffen, einer verdorbenen ©cbwefter einigen

©obn, liebte er mit aller £iebe, beren ein #erfenbal

fdbig tjl. er erfreute fl$ an bem Änblicfe be$ blübem

ben mannhaften SünglingS, nannte ibn oft feinen ©obn,

einen ©d&afc, ben eine geliebte Sobte ibm anvertraut

babe, ben 2Cbenbjiern feines EebenS,

SBie ein ©cbwertjfreitb von Sitefenbanb verfefet, traf

bie Äunbe von bem »erbrechen feines Steffen ben Elten.

2Ba$ er felbjt für unmigltch erachtete, gefcfcab; er wanfte

jwifeben feiner ^flicfyt unb feiner ?iebe, $wifcben iBeflra^

fung unb Vergebung. Der ©$we|ter b^tte er auf bem

Sterbebette verfprod&en, ©tüfee, SBater bem Sünglinge

ju fein, bitytx aueb biefeS 58erfpred&en,. wie e£ einem

ÜRanne iiemt, treulich gehalten ; unb nun follte er eine

febwere ©träfe über biefen geliebten Süngling verhängen.

Sbn berfelben entheben, war menfölich, aber eine tyflifyu

Verlegung, meiere ü}ti fünftig ju anbern Verlegungen

gleicher 2ftt fübren mußte; baju wollte er ftd^ nicht ver*

{leben. <Sr befahl, ben mutmaßlichen Verbrecher fefb

junebmen, unb bejlimmte ben ndchjlen greitag &ur SBer*

banblung.

2Ba§ in ber ©eele btefeS SJfanneS in^wifchen vor*

gegangen fein mag, Idßt ftch nur erratben; boeb beißt

e$, baß feine #aare, bie trofe feines hoben WttxS ibre

ursprüngliche Jarbe bis babin noch beibehalten hatten,

völlig ergrauten. S3erwenbungen für ben unglüeflichen

Sleffen föloß er fein £>br, unb als biefer ibn um eine

Unterrebung bringenb bitten ließ, b<*tte w ben graufamen

9Rutb, $u antworten! „Tim greitag werbe ich obnebin

mit ihm fprechen."

Der Jreitag erfchien.

Die SKenge, welche ftch um ba$ SfatbbauS (nicht

I

baS jefcige prachtvolle gotbifch* ®ebdube, an beffen ©teile

j

bamalS nur ein ziemlich unf6rmlicher ©teinbaufe jlanb)

8*



verfammelt hatte, war aufkrorbentlich- 25ie öffentliche

SKeinung war bem Sünglinge günjltgcr, als an ben

Vortagen, unb man festen allgemein ein milbeS Urtheil,

eine väterliche SBeffrafung &u erwarten.

#erfenbal ließ über alle UmfhSnbe beS SäerbrechenS

ben genaueren unb ausführlichsten SSericht erjiatten, bie

3eugen unb enbli* feinen Steffen vernehmen, ber ohne

*g>ef>t alles befannte unb von bem ihm jujlehenben 5Ber=

theibigungSredtfe einen fehr befchrdnften (Gebrauch machte.

-@r fuchte feine $<*nblung weber in ein milbeS 8«ht &u

(teilen, noch ju entfchulbigen, unb bewies bie größte Keue.

Stadlern $erfenbal ben Ungleichen gefragt battc,

ob er nichts mehr vorzubringen wünfehe, forberte er bie

©poppen auf, ihre SReinung über bie ©chulb ober Un-

fchulb beS Hngeflagten nach SBiffen unb ©ewiffen au£;

$ufpred)en. 2)ie Schippen erfldrten ben Süngling jwar

für fchulbig, boch unter mtlbernben Umjidnben, unb em*

pfählen ihn ber @nabe beS dichter*.

£er!enbal blieb nun einige Eugenblicfe unbeweglich

flehen. 6r wifchte ftd^ eine Schrine vom Äuge. SS war

bie ©timme ber Statur, welche $u bem ffrengen Wanne

fprach, boch, wie eS fchien, fein ®ef)ör fanb &er

tfampf war vorüber, er fprach über ben Neffen baS Urtheil

bahin auS, baß berfelbe nach ben fechten unb ©ebrduchen

im 8anbe Trabant burch #enferSbeil vom ?eben jum

Sobe gebracht werben folle.

(Sin allgemeiner ©chrei beS @ntfefeenS würbe laut

unb ber SSerurtheilte fanf befmnungeloS in bie Ärrne ber

Umjlehenben. #erfenbal allein war ruhig, burchfehtitt

apfcheinenb gleichgültig bie SSoIfSmaffen unb fehrte nach

£<*ufe

einige Sage nachher fpielten Äinber oben auf einem

9?afenf)ügel nahe am ©efdngniffe; fie pflüeften ÜRarga^

rethehen. 9>l6feiich rief ein äinb: „Wer ich, ich habe
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föone gefunben, meine jtnb blutrot!)!" — #erfenbal

batte feinem Neffen bie ©nabe angebeiben laffen, an

einem 9Rorgen &or wenigen 3eugen in ber ©tille t)in=

gerietet &u werben.

8J.

©o« ©eföeitf be* Stinitf 3»enti6oIb.

£anbföriftl. ftecorbe aus ben 3^ren 1533 unb 1766. SKitgct^eiCt

t>on (Seretriffe inmumt »elgtfdfr 5Rufeum. Za$x$. 184 1 . e. 425 ff.

@S war ein #err $u ÖJorn, ber war geboren au§

Sberlanb (2)eutfölanb) auS #ungarn; £5nig ©anber;

boutt3»enttbolb) war er geheißen, unb ber lag bei feiner

grauen unb fc^ltcf, unb ©Ott fanbte tym in feinen ©inn,

baß er ftd> mit ibr einte, baß er ben armen beuten eine

©abe geben wollte um ©otteSwill, benn er f>atte fte

oftmals in große 9?otf) gebraut. Unb feine £au$frau

gejianb tym gerne &u, baß er tynen gebe ben 2Balb,

welcher be ©raet genamt war, mit ber Reiben unb

Sßeiben, weil er biefe fcanbe mit ben beuten 6ftcr6 in

groß ?eib gebraut f>atte mit Rauben unb »rennen, fo

baß er an iljnen feine ©eele quitt machen wollte. Unb

am felben SRorgen, al§ er aufgeftanben war, berichtete

et feinen #erren, bie bei ifjm waren, waS ©Ott tftnt in

feinen ©inn gefanbt hatte; bie halfen bie ©a$e gerne

meieren, unb er ging mit i&nen jur ßirdje. 2fIS bie SKejfe

au§ war, ließ er einen SRann auf fein ^>ferb fifeen. 2CIS

bie $erren t>or bem @ffen SBaffer genommen Ratten, ritt

er t>on ber SBrücfe, unb Ä6nig ©anberbout hatte ihm

gefagt, fo fciel Äirchfpielborfer er binnen ber SRahtyeit

umreiten Wnnte, bte foHten if>nen (ben armen beuten)

gehören, SBufd), £eibe unb SBeibe. ©o ritt er juerjt

an $u S5orn, von »orn nach ©uttefouen, t>on ©utte^

fot>en nac^ geimborg (SHmburg), t>on Seimborg auf ©ittarb,
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üon ©ittavb auf SDhinfteraetehn tton SDhinfteraelebn ;u

auf ©eleen, t>on auf ©eleen bi$ »eec!, wn SSeecf bt$

Ceöloo, »on ßeSloo bi§ (Stein , t>on (Stern fam et an

bie ^eufertinben, unb ba jlanb ein weiß Stoß gefattelt,

unb fein g>ferb war mübe, unb er flanb ab oon feinem

9>ferbe unb faß auf ba$ weiße 9foß unb ließ ba$ feine

auf ber ©traße flehen, unb ritt ba fort t>on bannen gen

Ormonb (Urmonb), t>on £>rmonb gen SSetg, t>on SSerg

gen SSied&t, t>on S3ied&t gen 9>apenl>ot>en, t>on Dapen*

. i)ouen gen souqjten, uno rttt fo 010 »poutumo, uno Da

fanb er ein alt SBeib an bem %aUbaumt fielen unb bat

fte, baß fte tym ben JJallbaum 6ffne, wa$ f!e ntc^t tfyun

wollte. Unb ba warb if>m ein 3<i*en get&an, baß bie

Herren gegeffen t>atUn. ©0 ritt er um £outumb unb

war nod& ju guter 3eit in 2$orn, als Ä6nig ©anber*

bout mit feinen Herren wieberum SBaffer nafom na#
ber SRatfpit Unb ba eqftfti er ben Herren, wo er

alt gewefen war unb wie e$ mit i&m gegangen war.

2>a ging Äinig ©anberbout ftfcen unb orbnete an bie

Siebte unb 83rdud&e, welche er unb alle $ufünftigen

Herren t>on S3orn wieber (>aben follten, baß fie ©berfcerren

blieben ber vorgenannten ©emeinben um be$ gemeinen

StufcenS willen, baß ber S3ufc$ nic$t Dergdnglicfc würbe.

3um erflen fpracfc er &u bem JMener: „2Beil ba§

SBeib au £outumb ben 2Rann nufct burc$laffen wollte,

fo ftnb bie ©emeinben »on #outumb ju ewigen Sagen
ber |)eibe verlufHg."

Unb aföbann fefete er bie fted&te ein, welche bie

Herren von fi3orn unb bie ©emeinben fortan an bem
SSuföe fcaben follten.

2faf bem ©c&loffe $u SJorn bewabrt man no<$ ben

Sbronfeffel, öuf wertem Äinig ©anberbout beim Sföittag*

mafcle faß, alt er bie ©raetbeibe $um ©eföenfe gab.
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82.

S)a$ SBappen ber §>errlidtfcit 5Wat)cfc6ot.

e. Staleman* im JCunft* en Setter* »lab. 1840. e. 63.

5Dtc Herren t>on JRasefchot führten in intern SBappen

brei fdjroarje Stäben auf golbcnem Selbe. lieber ben Ur-

fprung biefeS 3etc^end melbet bie Sage golgenbeS:

TCrnolb bet keltere, ber britte ®raf t>on glanbern,

befanb ft<$ einjt mit mehren Stiftern unb gelb^JDbriflen

ber Normannen auf bem gelbe in ber 9idf)e mm ®ent,

als )id) jwifc^en ben fremben Heerführern unb einem

flammdnbtfd^en Stifter ein SBortwechfel entfpann, wer von

t^nen in £anbhabung ber Stoffen am behenbefien fei.

üRacbbem beibe Steile lanae fdbon auf eine fcortbeilbafte

©elegen^eit geraartet Ratten, erhob fieb au3 einem nahen

gelbe plü^lid) ein ©cöwarm Stäben unb flog querfelbein.

^ualetdb floaen alle SBoaen an bie ©dbultern. bie ©ebnen

fd)lugcn lo§ unb be6 glammanbcrS ?)feil fanf mit brei

jappdnben Sogein nieber. 21 Ue Bnwefenben jaulten

bem (Sbelmann ^Beifall &u, benn ein folcfceS ©chüfeeiu

metfterftuef fam ihnen unerhört t>or. ©raf 2Crnolb aber

fdjenfte bem Stifter einen £bcü beö S3oben§, worauf er

ben 5Reifterfchufj gethan, unb erhob benfelben )U einer

.£>errli(hfeit, ber er bie brei Stäben im golbenen gelbe

jum SBappen gab.

83.

Stabatia^

Melart, HUtoire de Hay. p. 81. ed. Goristien p. 85.

8oM) II, 213.

$anbftyrfftli4e SNttt&eüungen.

3m Sahre 1113 war »tföof Dbert t>on ihm
eine föwere Äranfheit gefallen, unb all er feine Bernte



120

(physiciens) barüber $u Käthe ftog, ba erflärten tiefe

einfiimmig, baß er binnen 3af>r unb £ag jierben müjfe,

wenn er nicht alSbalb eine Pilgerfahrt nach #m> antreten

würbe. 2)er für fein £eben beforgte Prälat ließ gleich

ein ©chiff rüfien unb fuhr bie SRaaß hinauf bis gen

#119. 2(16 bort aber baS ©chiff lanbete, ba jlanben bie

SJurger fd&on mit breiig Pferben am Ufer, Rannten bie

&or baS ©chiff unb jogen e§ mit bem S3ifd^ofe aus bem

gluffc unb burch bie ©tragen ber ©tabt bis auf ben

großen ?>lafe.

SMefer wunberlid&e empfang hatte aber £)bert aufs

I)6d)(le erbittert, unb als er nach geenbigtem ©ebete in

#ut> wieber in Süttid) anfam, ba beflagte er ftch gar

herb ob beffelben. Schon hatten bie »ürger feiner 3te

fibenj ju ben SBaffen gegriffen, um ben ihrem SSiföofe

angethanen ©chimpf blutig &u rächen, als bie £upenfer

eine- ©efanbtfc&aft ju £>bert fchicften, welche ihm fagen

foüte baß fie ienen @in*ua in feiner ubeln 2Cbftcbt alfo

eingerichtet hatten, fonbern nur um bem Sifchofe einen

©paß §u machen. Siefer öerjieh ihnen auch, jeboch unter

ber SJebingung , baß bie #auptthei(nehmer an bem ©paße

baS ©chiff oon bem grdßen9>lafee in wo eS flehen

geblieben war, auf ihren Schultern bis $u feinem ^allajle

in £üttich trugen, unb )war quer burch bie Selber t>on

^eSbape. Sie #upenfer unterzogen ftch willig ber linben

©träfe. Sie ©teilen aber, wo fte auf ihrer Steife mit

bem ©chiffe ausruhten unb bieß meifl mübe unb un*

muthig hinwarfen, nannte baS SBolf $um ©potte : ©taba;

tia$ (bateau), baS ifl: ©teh ©chiff!
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84.

©tUe$ be Gtym

Gislebert, Chronique de Hainaat.

De Bossa , Histoire de Möns.

Archive« historiques et litte'raires da nord de la France etc. T. I.

Scbayes, Essai historiquc.
•

Sn bcr @egenb be§ £>orfe£ SBaSmeS pauste um
1133 ein graulicher 2>rache, ber einen gewaltigen ©djaben

in ber ©egenb anrichtete unb felbji mehre SRenfchen t>ers

fölang. Slachbem ftch Meie fruchtlos an ba$ Ungetüm
gewagt litten, tfoutt ihn enblich ©illeS be ®)in unter

Änrufung ber heiligen Sungfrau mit feinen eigenen

#dnben. 25a§ #aupt biefeö brachen i|l noch heute in

ber JBibliothef $u SKonS $u flauen; auch ^eigt man in

2Ba$meö bie #6bfe, in welcher er ftch gewibnlich aufhielt.

ebenfalls bewahrt man bort in ber Äircfje ein altes

©emdlbe, auf bem ber Stifter fnieenb t>or bem Silbe

ÜRariaS gezeichnet iß. @S trdgt bie folgenben Söerfe:

Saint e Vierge, en ce jour

Je viens pour t'implorer,

De detruire en ce jour

Un dragon, qui vient nous devorer.

3n ber jährlichen ^>rojcffton ju SBaSmeS wirb eine

gähne i\m$tfhtyct, auf ber auch eine Äbbilbung be$

SradhenfampfeS mit ber Snfchrift:

Attaques, Gilles de Chin, ce dragon furieux,

Et tu seras de lui par moi victorieux.

3u SKonS iji alle Sahre am gefle ber heiligen £>rel-

faltigfeit eine gleiche ^rofteffton &um 2>anfe für ben ©ieg

©illeS be <5bin. 3n berfelben trägt man ein S3ilb beS

Drachen t>on ^appe, &u beffen ©eite mehre STOdnner,

Ghhußbm genannt, reiten. 9?ach JBeenbigung be$
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Un^uge« Umtfm btefelben auf bem «Warft« i

papiernen Untrer« unb erlegen e8, nac&bem e

einige #iebe mit bem langen «Schweife gegeben.

85.

©er Soroe im Sappen ton tflanbcrn unb 3ülid).

Le livre de Baudoyn, conte de Kl andre, mihi de fragmens du

roman de Tra§ignye§, publik par MM. C. P. Serrure et A. Voiiin.

[elles 1836. p. 2—13.

35er SBlarfgtaf t>on SRifanen war belagert t>on ben

Reiben unb Sarajenen unb fürchtete fte febr, benn er

i)arte nur wenig ^epensmiim. juaroo wuroe er icqt

traurig unb fanbte einen 83oten nad& granfrefd& , ben

Ä6nig fytylipp ju bitten unb $u erfud&en, bafr er ibm

falfe gegen bie Reiben. 25er »ote tarn nad& $ari$,

wo er ben Ä6nig W^W f««b, begleitet t>on einer

großen 3^1 SBolfeS, unter bem brei £erjoge unb jebn

®rafen waren. Unb ba grüßte ber SJote be8 SKarfs

grafen t>on ÜJtilanen ben Äinig unb gab ibm bie »riefe

be$ SJfarfgrafen unb erjdf)(te ibm t>on ber 3er(l6rung

t>on Slom. Unb ba fagte ibm ber gute £6nig 9>^ilt>p

$u, baß er geben werbe, bem ebeln SRarFgrafen ju Reifen

unb ibm beijufieben, um baS ©efeg unfereS £errn 3fefu$

ßbriflu* ju r<$#en. Unb wie nun ber gute Äintg tytyliw

Statb pflog mit fejnen gfirjfen unb Herren, wie e$ gut

fei, bem SRarfgrafen t>on ÜRifanen &u Reifen, fam t>or

ibn ein anberer S3ote au« bem 8anbe &on ©aSconien

unb melbete ibm, baß Soban ber ©glimme, bamafc

Äonig wn ßnglanb, mit großer 3aI)I SSolfeS in ®a§=

conien eingefallen fei unb ba§ ganje Sanb

verbrenne, unb ber Äßnia moae feinem*T WW^r VW9999*> # 9¥9 9 9^T W 9F 90W^ 99 9V %*
|
9> » # » V t • »

®a$conien beifteben, ober anberä wäre ed verloren. SDeß

t>erwunberte ftc& ber Äinig febr unb fprad^ : „®ott t>om

TTUU
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9>arabiefe! bann tfl ber Ä6nig t>on gnglanb gar mein*

cibtg unb bricht unfere griebenS&anblung, welche er eins

gegangen unb bef*woren f)at. S5et ©Ott, wenn i*

fomme, er foH e$ bereuen. 3* gebenfe gerne, ben

$abjt &u rächen, welker get6btet ijt, unb gebdd&te au*
gerne, bem SÄarfgrafen \>on ÜRilanen ju tytftn, ben bie

Reiben belagern; aber t$ weiß ni*t, welkes t$ tfjun

foH." 2>a fora* ber ©raf *on glanbern, welker am
#ofe be$ Einiges $f)iliw war: „£err, man muß ft*

Eingeben bis jutn Sobe für fein Sanb, unb, mein fet)t

lieber $err, ir)r feib mein ?)at&e unb i# trage euren

Flamen, unb barum wollet mir in ©naben ein ©efcfjenf

geben; ba$ ifi, baß i* bem SRarfgrafen t>on SKilanen

helfe bie Reiben vertreiben unb ben betligen apof!olifcr)en

©tur)l ju ütom rieben." „Stein tyatyt", fora* ber

unfere ©*dfce, unb wir wollen na* ©aScomen ge&n

gegen ben engliföen Äfinig."

2)a na&m ber ©raf t>on glanbern 2Cbf*ieb t>om

on 1 u tt 1^ ^ o ti et äu^c ^ xin^ cTitE^ot äH W£

SKannen unb fyieß fte fommen gen 2(rram. Unb auf

fein ®er)etß famen ber ©raf glorenj t>on £ollanb, ©aufc

tier t>on ©anft Omer, ber ©raf t>on ©eelanb, ber ©raf

t>on »oulogne, unb ber ©raf t>on SBalencienneS unb ber

©raf fcon Sto^on, ber 2C6t t>on ©anft SSaleri, ber ©raf

t>on Xumerle, ber ©raf t>on 3üli*, ber ©raf t>on Gu
unb met anbere r)o&e Herren, weld&e tyre JJanbe ju Sefjen

rjatten üon bem ©rafen t>on glanbetn, unb in fünftefjn

Sagen waren fo toiele aerfammelt, baß ibrer jwanjigs

taufenb ^Bewaffnete waren, worob ber ©raf toon glans

betn ©ort banfte. Unb fo jogen fte ab, unb auf bem

SBege fließen no* fo t>tete $u ibnen, bie alle »erlangen

trugen, gegen bte Reiben ju fctefyen, baß tyrer trieqig*

taufenb würben, efc fte in ben S3ergen (ber ©d&weij)
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weiten , wofür ber ®raf ®ott banlte. Unb ber Qöraf

unb fein #eer überfd&ritten bie SBerge unb nahmen t£ren

2Beg bur$ bie Sombarbei unb gerabe auf SRilanen ju.

Unb in berfelben 3eit war ber 2Rarfgraf t>on 9Ku
lanen febr wrwunbert, baß fein SSote titelt fam; benn

fte ftarben wr junger ju SKilanen unb aßen tbre Uferte,

unb er glaubte, ber S3ote fei unterwegs getibtet worben,

weil feine $Kad)rid)t t>on granfreid) fam; aber er wollte

lieber mit feinen greunben fierben, als ben ßbrifiertz

glauben toerldugnen. Unb als bie Reiben ein ©efed>t

t>or ber ©tabt bitten, fcob ber 9Rarfgraf feinen £e(m~
fiurj, um ftcb $u füblen, unb flaute gerabe in bie Bette

ber Reiben, unb
v
bie förieen: „Serratien! SJerratben!"

worüber ber 9Karfgraf große greube batte. Unb er fprac$

ju ben ©einen, bie #ülfe ber granjofen wäre of>ne

3weifel angelangt, unb fpra# ju ben ©einen: „Äommet
fd&nell, baß wir ben granjofen b*lfen!" Unb ftc (liegen

wof)l breitaufenb ju ^ferbe unb (lürjten binauS unb
jogen gegen bie Reiben, unb ba war barter Äampf, unb
ber SRarfgraf würbe t>on ber $anb be$ ©ultanS get6btet;

aber balb na<$ber würben bie Reiben befiegt, unb e$

fiel einer Don ben ©6f>nen beS ©ultanS. Unb e§ trug

ftd> &u, baß wdbrenb ber Stacht bie Reiben ben Stüdjug

antraten, unb babei würbe no<$ ein anberer ©of)n beö

©ultanS erfölagen, unb ben tibtete ber ®raf r>on 3ülic$.

20$ ber ®raf t>on glanbern bieg Qttban Ijatte, jog er

mit feinem #eere in Milanen ein, unb ber ©ultan ging

yt feinem Sager jurücf unb war febr betrübt ob be$

STobeS feiner beiben ©obne. Unb er föwur bei 9»abom,

baß, wollte ber ®raf t>on glanbern jtd& ibm jletten, er

gegen ibn festen wolle gan& allein. Unb am anbern

Sage waffnete fid& ßaquebent auf föfflid^e SBetfe unb

jog biö t>or SRilanen unb tbat fo, baß er mit bem ©rafen

fprad&, unb fagte: „Damit unfere Ärieger nid&t mebr
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aUtin, unb unter ber SBebingung, wenn tyr mid) über;

winbet, will id) eud& SRom juruefgeben unb 6onjtan$,

unb alle@c$dfet, welche i$ bort eroberte, unb aurutfgefjen

na# ZfxiU mit meinem £eere unb will nie met)t bie

[
e&rtffcnljett anfechten; unb wenn bu oon mir beileget

wirft, bann follji bu mir bie ©tabt Milanen jurfitfgeben

unb mit beinern £eere in bie ßt>riftenl)eit jurucfyie&en."

Unb als ber ©raf t>on glanbern ba$ f)örte, fagte er alSbalb

ben Äampf auf bie S3ebingung $u, benn er Ijatte gut

»ertrauen auf ©Ott. Unb ber ©ultan fjatte große greube,

benn er bad&te, tf>n gleich ju beftegen, unb

ber ©ewiffteit Hoffte er an feinen 3ctl)n, benn ba$ iji

bie ©ewobnljeit ber Reiben t>on jenfeitö be$ SKeereS.

2>er ©raf t>on glanbern unb ber ©ultan waren

bafb bereit unb eilten auf eine SBiefe ganj gewaffnet,

unb ber ©ultan trug ben @d)Ub mit bem fletternben

?6wen, welker gar ebel gemalt war, unb ber fiad) bem

©rafen in bie 2Cugen. Unb enbli* fochten fie blutig mit

einanber, fo baß ber ©raf ben ©ultan im Äampfe über*

wanb, unb er fd^nttt tym bie £anb unb einen guß ab

unb ließ if)n liegen, unb na^m tym ben ©d)ilb mit bem

c \ £w^cn ^ cn • 1, l i. t ^^^^^^ t^n mei^t Jön £ ^ n

J

bie Reiben jlürjten au$ einem Hinterhalte fjerioor, wo
üier ©ofyne beS ©ultanS unb wof)l jwanjtgtaufenb 9Ran<

ner lagen, unb fie umgaben ben ©rafen fo, baß er ifjnen

nic&t mebr entgegen fonnte. Unb ba würbe er fefjr t>er;

wunbet, benn tfcqutllan, einer t>on ben ©6l>nen be$

©ultan$, warf it)n nieber unb nafym it)m ben ©d)ilb

I

feines SSaterS, unb ber ©raf wäre tobt geblieben, wenn

ntc&t ber ©raf t>on 3üli$ unb bie anbern Gf)rijlen ge;

wefen waren, bie ftd) in ber ©tabt befanben; bie jlürjten

j

f)erau$ unb famen bem ©rafen &u $itlfe. Unb ber ©raf

t>on Sülicty tyat fo fjerrlidfce SBaffentyat, baß er 2Ccquillan,
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ben ©ofn be§ ©ultanS, t6btete unb it>nt ben ©efilb

nafm, ben er bem ©rafen toon glanbern geraubt fatte,

unb ber ©raf würbe nadb 9Rilanen geführt, um feine

SBunben $u fetten. Unb bte 6bri|ien festen ben Äampf
gegen bte ©arajenen fort unb feflugen jte in bie glueft,

fo baß bie Reiben nicht mehr jurüdfyufommen wagten

unb ftef einfefifften , unb bei ÜRafom fefwuren, bie

Triften follten ba$ treuer büßen.

Unb in ÜRilanen fpraef ber ©raf t>on glanbern jum i

©rafen von Sülief, baß er ifm ben ©cfilb mit bem

(frigenben 85wen jurüefgebe, welken er bem ©ultan

genommen, unb baß er unb feine Slaeffommen ifn fletS

tragen wollten. 2Cber ber ©raf üon Sülief wollte tJ>n

nieft wiebergeben, fonbern jagte, baß er tf>n erobert,

naefbem ber toon glanbern ifn verloren gehabt. Unb
\

naef t>ielen SBorten famen fte überein, baß jte naef ifrer

SKüeffunft bem $6nige t>on granfreief bie (Sntfcfeibung

überlaffen wollten.
|

Unb ba ging ber ©raf *>on glanbern naef Korn

unb erhielt t>om 9)abfle *um «Banfe für bie bewiefene

Sfttterlteffeit ba§ #aupt be$ beiligen SacobuS be$ 3ün;

gern, unb alSbann ritten fte fd^nett naef ©aSconien, um
bem Könige *>on granfreief ju Reifen. Unb ba fatte

oer jvontg von orantreta) mtt oem jvonige von \srngiano

grieben gemalt für jwei Sabre, unb fte erjdflten tfm

aHe§ unb fpraefen ju ifm: „$err, wir ftnb unjufrieben

unter einanber über eine ©aefe, bie wir euef fünben

wollen." Unb ba melbeten fte ifm bie ©efefidfte t>on

bem ©efilbe. ^Darauf antwortete ifnen 3>bilipp, ber

£6nig üon granfreief, fefr futtwoll: „33ei meiner (gfre,

ief werbe barin geredet unb billig rieften " Unb ber

Äfinig berief feine JRdtfe unb begehrte beren üReinung

ju wrnebmen, unb al§bann fpraef er, baß jebem ber

beiben ©rafen ber ©efilb billiglief gebore, unb er fagte:
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„34 will ben 3n>t(l unter euch Gebert. 3h* follet beibe

ben ©chilb führen, aber ber ©raf von glanbern foU ihn

ganj tragen unb ohne einige 2(enberung, benn er f)at

i&n juerfi gewonnen, unb ber ®raf von Sültch foll t^n

tragen geborbet mit lichtem 2Cjur, unb alfo trage ich e$

eu$ auf."

©amit waren bie beiben ©rafen aufrieben unb

führten aifo ben ©d&ilb von ba an als SCBappen.

86.

SBic ®raf »albuin ben Seufel Seiraipete,

Le Ii vre de Baudoyn , conte de Flandre . . . pnblie par MM.
C. P. Serrure et A. Voisin. Bruxelles 1836. p. 15. (SuS fcem

13. 3tt^.)
tyromf t>cr »tfd&öfe t>on Gamerttf. Mb. TOtgct^etlt in Histoire

des tetes eivileg et religieuses, des asages anciens et modernes

da de'partement du Nord, par Madame Clement ne*e He*mery.

ParU 1834. p. 18.

WS S5atbuin (IX.) ber ©raf von glanbern bie fchone

ÄintgStochter S5eatrir von granfreich ju l>eiratl)en ver*

fc&mahet hatte, ba fam ber ßaifer von ßonjtantinopel

unb hielt um fte an, unb erwarb fte von ihwm SSater.

2>e|j war S3albuin gar unjufrieben unb nahm 2Cbfchieb

*on bem aflemtddjtigjien unb ebeln Äinige von granfs

rei$, unb fehrte juruef in feine ©tabt 9foipon, unb blieb

bafclbfl brei Sage. Unb am vierten Sage hatte er groß

Verlangen, in bem SBalbe von 9?ot;on ju jagen, unb

et rief feine Sdgcr unb fein Sagbgeleite unb nahm einen «

fef)t großen ©tab in bie #anb unb #unbe mit ft#.

Unb als fte in bem SBalbe waren, fanben fte einen

6ber von ungeheurer ©r6ße unb ©tärfe, unb ber war

9anj fchwarj. ber bie #unbe I)6rte, ba flüchtete er,

unb bie 3<Sger festen ihm hart nach, aber er t6btete vier

*on ben bejten #unben, bie auf ber 3>agb waren. 25arob
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würbe ber ©raf h^lich erbittert unb fchwur bei ©Ott,

baß er nimmermehr jurücfgehen wolle, wenn er ben Crber

nicht getibtet hatte. Unb ber gber fprang aus bem
SBalbe unb flüchtete in ben gorfi »on SRormap, unb
ber ©raf fam bis über baS 2Bajfer ber ©eine; benn er

war fd&on an SSermanboiS vorbei, unb ber Gber eilte,

an ein ^lafclein ju fommen, wo er in 3?uhe ju fein

gebaute, aber ber ©raf »erfolgte ihn mit feinem ©totfe.

Unb feine ?eute waren fet>r weit hintergeblieben, benn

er war ihnen vorgeritten, unb fprang nun t>om 9>ferbe

unb nahm ben ©totf mit beiben #dnben unb fpradh:

„ßberfchwein, brehe bid) nach hier, benn eS muß bir

gefallen, mit bem ©rafen t>on glanbern fdmpfen $u
finnen." 2ÜSbalb erhob fid) ber @ber unb jiürjte auf
ben ©rafen ju, aber ber fd)lug ihn fehr hart mit bem
©tocfe, fo baß ber 6ber jur ©rbe fiel, unb bann tobtete

er ihn unb fcfete fich barauf, unb blieb ganj in Sttacf);

benfen »erfunfen unb war beflürjt, baß feiner feiner

Säger ju ihm fam. Unb als er eine Sßeile gefeffen

hatte, ba flaute er runb um fleh her unb fah eine

Sungfrau auf fleh ju fommen, welche ganj allein auf
einem fd&warjen Leiter ritt. Unb fogleich erhob fleh ber

©raf unb ging ihr entgegen, unb nahm ihr $ferb beim
3ügel unb fprach $u ifa* „grau, bei ©ott! Sh* feib

mir fehr willfommen." Unb ba grüßte ihn bie Sungfrau
gar fdnftlich, unb ber ©raf von glanbern fragte flc:

„SSBarum reitet ihr fo allein unb ohne ©enoffen?" Unb
ffe antwortete ihm fehr anmuthig: „£err, alfo will eS

©ott ber allmdchtige 33ater; ich bin bie Softer eines

&6nigS aus SRorgenlanb, ber mich gegen meinen SBillen

»erheiraten wollte; aber ich fäwux unb ti>at einen @ib
iu ©ott, baß ich nimmermehr einen Sttann nehmen würbe,
wdre eS nicht ber reichfle ©raf ber ßbrtftenheit. Unb
alfo »erließ ich meinen äkter unb hatte große ©efellfchaft
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bei mir, aber nun habe ich ferne mehr, benn ich trennte
mich t>on ihnen, weil ich fürchtete, jte motten mich ju
meinem SJater $urücfführen; unb ich habe ©att gelobt,
baß ich nicht ju ihm geben werbe, bis ich ben ©rafen
t>on glanbern gefunben habe, ben man mir fo febr
gelobt bat."

1 ;

Unb als ber ©raf bie Sungfrau betrachtete, backte
er lange nach über baS, was fte fagte, unb jte gefiel ihm
über bie SKaßen unb er entbrannte in Siebe ju ihr unb
fprach: „<3ch6ne Sungfrau, ich bin ber ©raf t>on glan-
bern, ben i(>r fuchet; baran miget ibr feinen 3weifel
baben

;
unb ich bin ber JReichfle unter bem girmament

unb habe tnerjebn ©raffd&aften unter mir. Unb weil
ibr mich alfo gefucbt habet, fo will ich euch &ur grau
nehmen, wenn eS euch gefdllt." Unb bie Sungfrau,
welche große greube barüber hatte, fagte eS ihm $u,
wenn er ber wäre, als welchen er fleh ndnnte. Unb ber
©raf fprach: „Seiet barüber nicht in 3»eifel, baß ich

ber ©raf öon glanbern bin." Unb ber ©raf war febr

betrübt, baß feine Säger nicht $u ihm famen. Unb er

fragte bie 25ame, wie fte heiße, unb auch, welches ber

SRame ibreS »aterS fei, unb wo er berrfche. Unb bie

Sungfrau antwortete ihm in feinem Übeln SJRutbe, baß
ihr Saufname £eliuS wäre. „Äber", fprach fte weiter,

„ben Flamen meines SSaterS follt ihr nicht erfahren; fo

gebietet eS ©ott, unb ihr müffet nicht barum fragen,

benn eS fann anberS nicht fein." Unb ba fegte ber ©raf,
welcher *>on bem bifen geinbe fcerfucht war, fein £om
an ben 3Bunb unb blies laut barein, bamit feine t'eute

hu ihm fdmen. Unb ba fam juerfl ber £err *>on »alen*

cienneS, ©aultier üon Saint* £)mer unb t)iele anbere.

Unb Heinrich SBalencienneS fragte ihn, ob er nichts

gefangen habe, unb ber ©raf erwieberte: „Sa, ich habe
baS fünfte «berfchwein t>on ber SBelt gefangen, unb

9
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©Ott hat mir auch biefeS fchine 9R<5bd)en geföenft,

welches ihr ^ier fehet, unb bie id> &ur grau nehmen

werbe, weil fte te§ willig ijt." darauf betrachtete ber

©raf t>on SöalencienneS bie Sungfrau, welche fehr ehrlich

gefleibet war unb auch auf einem 3elter faß, ber nicht

fchoner fein fonnte. Erofebem tabelte ber ©raf ben

©rafen t>on glanbern fct>r, baß er bie Jungfrau |ju einem

ehelichen ©emahl annehmen wolle, unb er fprach: „#err,

wo wiffet ihr, wer fte ijl; baS tft vielleicht ein jung

SRdbchen, welche ftd) für ©elb euch ergeben will. #err,

wenn eS euch gefallt, bann hattet fte fö lange ju eurem

©ebote, als eS euch lieb ift, unb taflet fte alSbann gehen

;

benn ein fo hoher $*tr, wie ihr feib, muß weife h<*n 5

beln. SSerflu^t fei euer ©tol&, benn eS ifl nicht lange

gelitten, ba höbet ihr bie fchöne ÄonigStochter auS granf;

reich t>erfchm<Sf)t" Sa fprach ber ©raf von glanbern

ju bem ©rafen Heinrich &on SöalencienneS: „Sprechet

weislicher, benn mein #erj will, baß ich biefe jur grau

habe, unb rebet nicht weiter, benn ich verbiete eS euch."

Darüber waren feine SRannen fehr betrübt J)a jog ber

©raf t>on glanbern weg unb nahm ben Äopf beS (SberS

mit fich, unb ging nach Samcrgf unb führte bie Sung-

frau mit ftch unb heiratete fte unb h"lt gar ehrliche

^ochjeit. ElSbann that er feinen SBillen mit ihr, unb

fte würbe balb fchwanger mit einem Äinbe, welches fte

neun Monate trug, unb fte genaß eineS £6chterleinS,

welches in ber Saufe Sobanna genannt würbe, unb

barnach fyattt fte noch eine anbere Tochter, bie würbe

Margaretha geheißen. Unb in ben vierzehn Sahren, wo
fte mit SBalbuin t>erbeirathet war, legte biefe grau große

Saften bem SBolfe auf unb that t)ie( UebleS im 2anbe,

worob ber ©raf m'el gefabelt würbe. Unb eS iji wahr,

fte ging willig $ur Äirche unb f>6rte ben ©otteSbienji

unb empfing auch bie ©acramente, aber niemals wartete
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fit, 6iS bic #oj!ie in ber SReffe aufgehoben würbe, fon*

bern bann ging fte aus ber Äirdje, unb baruber war

man im 8anbe fefjr serwunbert unb fpra# feJ>r $wei*

beutig.

3u biefer 3eit war ber Äaifer t>on Gonjlantinopel

feJ>r in gurc^t, weil 2Ccquillan, ber ©ultan t>on ©ura,

Gonjlantinopel belagert f)atte mit ljunberttaufenb ©ara*

jenen, unb bie t>erwüfteten baS £anb runb um Gonjlan*

tinopet Unb barum entbot ber Äaifer all feine greunbe,

wo er beren fjatte, unb toerfammelte wotyl wer^igtaufenb

6f)rijlen. Unb eines SageS gefd&af) eS, baß ber Äaifer

tum Gonfiantinopel einen 2CuSfall machte, unb fid& mit

ben ©arajenen fd)lug, unb in biefer ©d)lacfyt würbe ber

Äaifer getöbtet. Unb ba fcfjrtc fein #eer &urücf, unb fte

I trugen ben Äaifer unb begruben tyn fe^r efjrenüoll, unb

alSbann badeten fie, wie fte weiter bie ©tabt gegen bie

©arajenen t>ertf)etbigen fonnten. Unb 2Ccquillan, ber

I
©ultan, fd&wur, nid&t »on ba ju gelten, bis er ßom
ftantinopel genommen, unb er belagerte eS lange, aber

|

immer t>evtf)eibigten ftdi) bie Gfyriften fo gut fie fonnten.

Sn biefer 3«t war SSalbuin mit $eliuS, feiner grau, ,

in bem 2anbe fconglanbern. 2)a gefd&af) e§, baß im 3af>re

ber ©nabe elftunbert ad&t unb aef^ig, am Sage ber großen

Sjlern, ber ©raf Don glanbern unb grau #eliuS unb

tfcr ebleS ©efolge ju Sfymanbable in glanbem waren,

wo fte einen ^allajt Ratten, unb baf)in waren für baS

geft mele ©rafen unb Herren t>on ben 2ef>enStrigern

beS ©rafen belieben unb an ben $of gefommen. Unb

an biefem Sage f)ielt ber ©raf fef)r ^rdd&tig #of, unb

als bie ©tunbe beS 2Kaf)le$ fam, ba fefite er ftd) mit

feinen ©djfen ju SEtföe. Unb als ber ©raf fo ju Ztfc^e

faf , ba fam ttor if)n ein alter (Sinftebel, ber ftd& auf

einen ©toef flfiftte unb wof)l fjunbert 3af)re alt war,

unb ber bat ben ©rafen im SRamen ©otteS um ein

9*
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SWittagmafcl. Unb ber ©raf bewilligte e§ ihm fef>r gndbig

unb bat einen knappen, bcS ßinftebelS wohl ju gebenfen,

unb ber Änappe t)ieß it>n ftch an einen 2ifch fefeen im

©aale t>or ben ©rafen, aber allein. 2>ie grau jebod)

war noch nid&t gefommen, aber fte fam balb unb fefete

ftch jur ©eite beS ©rafen, wie baS ihre ©ewobnbeit

war. Unb als ber einjtebel fte fab, hätte er große gurdfct

unb begann fogleich ju gittern , unb freujte ftch oft unb

fonnte nicht effen noch trinfen. Unb als bie grau ben

einjtebel fab, gefiel er if>r nicht, benn fte fürchtete, bafj

er ihr großes Unglucf bringe, unb fte bat ben ©rafen,

baß er ihn geben bieße, unb fprach: „#err, er fennet

mebr SRanfe, als einer tton ben anbern, unb id) fann

ihn nicht feben ; barum bitte ich euch ,
baß t'br tf>n gehen

lajfet.

"

2>arauf fprach ber ©raf: „grau, eS iji gut, 7CU

mofen ju geben bem, ber barum bittet; wer eS aber

nimmt unb nicht beffen 9?otb hat, ber ijt närrifdf); aber,

beim Siamen ©otteS, eS gefallt mir, baß ber Stnftebel

bebient fei unb ftch beute f)itt erhole." £>a betrachtete

ber ©raf ben einftebel, ber ganj gebanfem>oll an bem

£ifcf>e faß, unb nicht aß unb nicht tranf. £a fragte

ibn ber ©raf: „Sieber 9Rann, warum ejfet ibr nicht?

SScrbeimlid^et mir niebt, wenn ihr anbereS begebret, unb

erbittet eS euch, bann follt ihr eS fyabm." 2)a erhob

ftd) ber einjtebel, unb fprach ju bem ©rafen unb $u

allen anbern Herren, fte follten ablaffen ju ejfen unb $u

trinfen, benn fte waren in großer ©efahr, unb alSbann

fubr er fort: „2Cber erfdfjredfet nicht eher, bis eS 3ett

jum erfchreefen fein wirb, benn baS, waS ibr balb feben

foüet, wirb euch in große gurcht fefeen. #abet jeboch

Vertrauen in ©ott, unb eS fann euch nityS fchaben."

25arob t>erwunberten ftch alle fehr unb ein jeber ^telt

ftch fülle, unb ber ©raf unb bie anbern borten auf ju
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cffcn unb ju trinfen. Unb bann beföwor ber Smftebel

bic grau bei ©Ott bem 2Mmdcf>tigen unb fpracfc §u tf>r

:

„Seufel, ber bu im Seibe biefer grau flfcejl, id) bef$w6re

btd) bei ©ott bem #errn, ber für uns ben bittern 2ob

am Äreuje gelitten f>at, ber bicE) vertrieben f)at aus feinem

^eiligen 9>arabiefe mit allen b6fen ©eifiern, welche ge*

fünbtgt Ratten burd) tyxtn ©tol$, ben Jhtcifer in fn$

trug, unb bei ben ^eiligen ©acramenten, welche ©ott

eingefefet bat, unb bei feiner großen SRad^t, weldje ewig

bauern wirb, baß bu au$ biefer ©efellföaft weic^eji, unb

wenn bu bi$ entferneji, t>or all biefen Herren befennft,

warum ber ©raf von glanbern t>on bir »erführet worben,

bamit alle e§ erfennen, unb baß bu &ingef)efi, wo&er bu

gekommen biji, ohne an irgenb etwas ju rubren mit

Derlefeenber $anb, wa$ aud) immer in tiefem 8anbe fein

mag, unb alfo beföw6« bi$ bei ©ott im $arabtefe."

2C16 bie grau ft$ alfo befdjwiren \)6xtt unb nichts

bagegen machen, aud) ben ©rafen ntebt mehr qudlen

unb in glanbern ni#t langer weilen fonnte, fonbern

weisen mußte, ba begann fte ju reben unb befannte e$

t>or allen, baß fte e§ nidjt me^r t>erf)eimlic&en fönne,

unb nidjt bem ©ebote ©otteS unb ber S3efd>wörung &u

wtberjle^en wage, unb fte fpracfc: „3* bin einer ber

ßngel, bie ©ott auS bem ^arabiefe werfen ließ, unb

barob habm wir alle fo großen 2>d)mer$, baß feiner e£

benfen fann. Unb wir bitten gerne, baß alle an unferm

©eile liefen, bamit ©ott mit allen anbem au* uns t>er*

gäbe, unb wenn wir alfo £ülfe fu*en, fo barf un$

feiner barum tabeln. 35er ©raf Ijier wußte ft* fd)le#t

ju wahren, al$ er in bie ©unbe be§ ©toljeS willigte

unb bie Softer beS ÄönigS t>on granfrei* ni*t \>tu

ratzen wollte. Unb ba litt e$ ©ott, baß td& in ben

Äirpet einer Ä6nigSmagb au$ ÜRorgenlanb fuf)r, welche

geftorben war, unb bie f*ön|te war, bie man fmben
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formte. 3$ ging ein in ibren Seid&nam in ber 9iad)t

unb erbob ibn, unb fte Jjatte anberS feine ©eele, als

mid&, benn ibre ©eele war ba, wo fie fein mußte. Unb
ber ©raf fonnte nid&t wiberfteben, fte ju ^eiratben, unb
td> ließ ibn fein 8eben fcbledf)t benüfeen md^renb brei$ef>n

3abren, unb b<*be bem 2anbe tton glanbern x>tcl UeMe3

zugefügt. Unb er fydtte e$ treuer erfauft, wenn er nxd)t

jietS eingebenf gewefen wdre feine* ©d^opferS unb ftd>

nic^t gefreujt bdtte beim Äufffrfyen unb beim ©^tafen*

geben; unb feine beiben Softer fyabe i$ fcerforen, weil

er fte taufen ließ. ÄnberS fage id) eu$ nichts, unb t<#

gebe nun jurucf gen SRorgenlanb, biefen Äörper wieber

§u feinem ®rabe ju bringen." Unb al6 fte ba§ gefagt

batte, t>erfcf>wanb fte, obne jemanbem 2eibeS ju tbun,

nur nabm ffe einen Weinen genjierpfeiler au$ bem ©aale

mit. Unb barob war ber ©raf mit atten anbern fybfyid)

erfiaunt, unb fte erboben ftcf) t>om Sifd&e, unb ber ©raf
neigte fein $aupt sor bem guten Sinftebel unb bat tljn,

ju fagen, was er ju tbun b<*be. Unb ber @injtebe( riet!)

ibm, baß er &um $Pabfie gebe unb SSergebung feiner

©unben *>on bem erbitte, unb alSbann nabm er 2(bfd)teb.

35er ©raf blieb brei SEage in 9?ad&benfen aerfunfen

in feinem spatfajie, unb am vierten ging er nad) SSrugge.

2(ber al§ er ba war, würbe er febr &erfpottet unb t>er*

bö^nt, unb man wieg auf ber Straße mit Singern auf

ibn, unb bie Äinber förieen: „Äommt unb flieget, benn

ba tjt bet ©raf, ber ben STeufel gebeiratbet bat." Unb
alfo erging e$ ibm auc§ in ©ent unb in 2faaS. Unb
als er baS fab, ba fcbwur er, nacf) Serufalem ju geben,

unb befiedte fein ?anb unb 50g juerfi nacf) JRom. 25a

tl)at ibm ber $Pab|f große @b« an nnb nabm ibn mit

ftcf) in feine Äammer, unb ba beid&tete . ber ©raf ibm

feine ©ünben. 35arob t>erwunberte ftd& ber g>abfl febr

unb gab ibm alt »uße auf, nadb ßonftantinopel $u
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gefjen unb ber ebeln Äaifetin, ber &6nig$todf>ter au3

granfreic^, Reifen, welche i>on bem (Sultan 2Ccquiüan

belagert war. Unb ba vergab if)m ber 9)abft all feine

©ünben, unb S3albuin reiste weiter na# ßonftantinopel.

87.

De Lancre, Tableaa de 1'inconstancc Uei maavais anges et

de'mons. Paris 1613. p. 8.

2Me Butter be$ ©rafen SSarbuin t>on glanbern,

»e^e eine Spanierin war
, fcfyicfte einen SSoten an bie

3au berfunb igen in Solebo, welche if)re äBiffenfd^aft t)on

ben Arabern empfangen fyatttn, um ju fragen, welken

ÄuSgang ber Ärieg nehmen würbe, ben if)r ©o&n gegen

?>f)tltpp tfugufi, ben 3weiten biefeS StamenS, Äinig üon

granfreid>, führte. 2)ie Antwort ber SKeijler war aber

folgenbe: „Ser Äonig wirb in ber ©rJ&lad)t unter bie

güge ber $>ferbe fommen unb ofjne äkgräbnifj bleiben;

äöalbuin, ber ©raf von glanbern aber im £rtumpl)e in

$ari$ einten."

25arob war SBalbuinS SRutter J>od& erfreut unb

beutete ft$ bie Antwort aufS allert>ortf)eill)aftejie für

tyxtn ©of)n. 3ebocfy gefd&al) gerabe ba$ ©egentfjetl t)on

bem, wa6 fte gebaut fcatte, obgleich bie Antwort ber

ÜReifler wafjr blieb, ©er £6mg würbe jwar Dorn $ferbe

geworfen, aber er erhielt £ülfe unb gewann bie ©cfyladjt,

Wieb alfo o&ne S3egrdbnig, unb führte ben gefangenen

S5albuin im SErtumptye mit fty na$ $arte.
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88.

2>er ©raefce auf bem SBeifrieb* ju ®tnt

pnibens »an Butfe im ^ebertuitfä letterfunbia, Saerboefic 1S38.

25. 10.

2ft§ bic ©enter unb SSrügger unter tyrem ©rafen

S3albuin bie ©tabt Serufalem belagerten, fingen bie

erpern eine* SageS bie Softer beS türfiföen ÄonigeS

ber ©tabt, welche »lanfa f)teß, unb fölofjen btefelbe in

einen nafjgelegenen S^urm ein. Sben aber Ratten fie

bie ZfyiiTt be§ ©efdngniffe$ geriegelt, al§ fid& ein uns

geheurer »rad&e in ber 8uft jeigte unb t>or bem Sturme

ftd) nieberfenfte
, fo baß feiner me&r wagte, bemfelhen

ju naljen.

25er Äönig, betrübt über ben a3erlu|t fetner lieben

Softer, bot ben ©entern fd&were$ 26fegelb für biefelbe,

aber biefe fdjienen nidtf geneigt, barauf einzugehen. 25tc

SSrügger Irrten bat>on, unb fanbten alSbalb einen S5oten

in bie ©tabt, um bem £6nige ju melben, baß, wolle

er ifcnen bie gebotene ©umme geben, fie if>m feine Softer

wieber üerfd^affen würben. 2)er arme SSater j6gerte feinen

2Cugenb(i(f, benn 33lanfa war fein einziges Äinb, unb

gab bem SBoten ba$ ©elb, womit tiefer nod) am felben

Bbenbe in bem £ager ber Srügger anlangte. 2)ur#

Schlafmittel brauten fie ben Srad^en in ©Plummer,
jogen bann mit vereinter ßraft gegen if)n, unb erlegten

ü)ti na$ furjem Äampfe. 2Cnflatt aber ba$ »erfrrec&en,

welches fie bem &6nige gegeben Ratten, ju galten, be*

fliegen fie am folgenben Sag ifcre ©d)iffe unb fegelten

mit S3lanfa, bem ©elbe unb bem getibteten Ungeheuer

aus bem heiligen Sanbe weg, gefolgt t>on ben Waches

fetywüren ber ©enter unb ben SSerwünfdjungen be§ alfo

fäm&tyty getduföten Ä6nigeS.
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Sbre SReife war glüdflich, balb fal>en fte ben SJoben

ihres SBaterlanbeS wieber unb (liegen jubelnb an 8anb.

2>en £>rt aber, wo fte ihre ©chiffe anlegten, nannten

fie jur <5l)re SlanfaS äSlaitf enburg. S5en ©rächen

fingen fte als ©iegeSjeidjen in ber $auptfircf)e auf.

Sn ben 3«ten ber SSilberjlurmerei würbe berfelbe

verbrannt, aber bie Söruaaer hatten ihn ui lieb aewonnen.

al§ baß fte fein 2Cnbenfen Ratten r>erge(fen fonnen. ©ie

ließen alfo fein SJilb burd) einen funfifertigen 9J2eifler

in <£r$ gießen unb festen biefeS auf bie ©pifce beS

Sturmes ber £>onattuSfirche. Sie ©enter fahen bieg

nur mit bem größten Unmutfje. Obgleich fc^on Sab*5

bunberte fcerfloffen jwaren, feit ihre 9lad)baxn ihnen ben

hinterlistigen Streif gefoielt Ratten, glühte boch in ihrem

I #erjen nod) bie alte SRachelufl, unb eS beburfte nur

eines ÄnlaffeS, um btefelbe in »olle flammen ausbrechen

ju Iaffen. Siefer 2fnlaß fanb ftch im fechjebnten 3af)r*

bunbert, unb ©ent rüdte mit aefammter SJRadbt, ben

mutigen 2Crteüelb an ber ©pifee, auf 35rügge loS. Se

langer bie ^Belagerung bauerte, beflo mehr wuchs bie

Hungersnöte in ber ©tabt. 2C(ö man fab, baß längeres

j

galten nicht möglich fei, vereinten ftch bie SSürger eines

2ageS, unb jogen in $Pro$effton ju allen Kirchen, um
bie ^ulfe beS l>ei(tgen ©eorg, beS SrachenftegerS, an*

auflegen. 35iefe ©elegenbeit benufeten bie ©enter, fte

,

erflurmten baS nur fd&wad) befefete £>amtbor, erfletterten

bie oon SJertftetbtgertt leeren SBdHe unb fahen ftd) nad)

einem blutigen Äampfe im SJeftfce ber ©tabt. 35er erjte

! »lief ber Sieger (lieg jur Äirche beS heiligen SonatiuS.

©erüfle hoben ftch auf ©eruften, SBalfen auf JBalfen,

ber 2)rad&e (lieg nieber unb würbe im Triumphe 8en

©ent geführt, wo ihn bie erfreuten 83ürger mit Subel

empfingen unb jum ?)alla(le beS SBifdjofeS führten, ©iefer

ließ alfogleich fcerfunben, baß ber Drache am ndchjlen*
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(Sonntage feierlich getauft wetten follte, unb alfo gefd&ab

e§ auch, unb nach ber Saufe warb er nach allgemeinem

JBefchlufTe auf bie ©pifee beS S5etfrieb gefefet, wo et btö

ju unfern Sagen noch jieht.

S3ei feierlichen ©elegenbeiten beleuchtet man ihn

gegen Äbenb unb laßt ihn gan&e geuerjh6me au§ bem

weit offenen Staden fenben, alles &um größten SBerbruffe

ber Skügger, bie immer noch mit fdjeelen ©liefen nad)

ihrer geliebten S5eute flauen unb ben ©entern e$ immer

noch nicht serjeihen fonnen, baß ber £)rache ihr ©gen*

thum iji.

89.

©a« ©rafitt«§ofpttaI ju Sitte.

Let impoitears insignos, par J. B. de Rocolei, historiogr. de
France et de Brandebourg. Amsterd. 1683. p. 129.

Le livre de Baudoyn etc. ed. Serrure et Voisin. Brüx. 1836.

p. XVH u. 57.

SRachbem ©raf Sklbuin burch ben ©algen Dorn

geben jum Sobe gebracht worben war, ba begann bie

©rdftn Sohanna t>on glanbem, feine leibliche Softer,

langfam ju zweifeln, ob ber 9Rann, ben fte hatte h*ns

rieten (äffen , unb ber fein anberer war, al§ SBatbuin,

nicht ihr JBater gewefen fei. 35enn in bem tfugenblidfe,

wo man ihn &um Sobe führte, hatte er t>or mdnniglich

erfldrt, baß feine Softer, bie ©rdftn, ein 9Ral trage

an einem Steile ihteö ÄörperS, ben bie ©cham ju fehen

verbiete, unb welches nur ihm befannt fei, feiner grau

unb ber 3tmme SobannaS, anberS finne fein ÜRenfch

bat>on SBiffen haben, ba bie 2Cmme fchon feit langer

3eit tobt fei. SMefe ßrfldrung hatte bie ©rdfm fehr in

gurcht gefefet, ihren SSater getibttt ju haben, unb beß;

"halb ließ fte, jur Süfmung feiner SKanen, ober vielmehr
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jut ©ühne be3 3orne$ ©otteS, welcher ob biefeS Saters

morbeS f>öc^(td^ entbrannt fein mußte, t>iel ©ebete galten

für bie Sluhe »on SSalbuinS ©eclc , wie ba§ bie ©itte -

jener 3«t war, unb jtiftete auch ein #ofpital $u JHlle,

welches feitbem baS ©rdftns$ofpttal benamt war. 35a

fleht man noch heutzutage bie SBappen unb 3ei$en ber

Urfache, welche bie ©rünbung beffelben herbeiführte,

nämlich einen ©algen, ber überall, auf ben SRauern,

in ben genjlern, ja felbft auf ben SJettgarbinen, ben

©Rüffeln, SEeßern, SEifchtüchem unb ©ermetten ein*

gejeichnet jieht.

90.

Sfrauetmienb in SBruffeL

%m neunzehnten Sanuar ÄbenbS lauten alle Olocfen

in ben Äirc^en ber ©tabt SJrüffel t>iele ©tunben lang,

unb muß ein jeglicher #au$üater feine grau bewirken,

unb bie grau bagegen ihn auf bem SRücfen in bie Schlaf-

fammer tragen. 2)ieß geflieht jum 2Cnbenfen an bie

folgenbe ©efchichte.

3u ben 3eiten ber Äreujjüge waren auch bie S3rüjfeler

SBürger mit $um heiligen ®*ab gejogen, unb fte hielten

ftch bafelbfl gar tapfer. Sie grauen aber betrübten ftch

unter ber 3*it feht über ba§ einfame Sfeben, welches fte

führen mußten; auch mochten fte wohl gurcht haben, bie

grimmen Reiben mochten ihre 5Jidnner t6bten, unb alfo

fehnten fte ftch <tu6 ö^njem ^erjen nach ber ©tunbe,

in welcher bie brauen Ädmpen wieber ihren ©injug in

»rüffel halten würben.

©arübet war fchon mehr aB ein Sabr wrjhichen,

unb noch immer fam feine SSotfchaft aus 9>aldjlina : als
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eines EbenbS pl6felid& ein ftaubbebecfter SteiterSmann burd)

bie ©tragen jagte unb überall unb allen jurief: „'Sit

fommen! fte fommen!"

2)te guten grauen wußten ftd^ t>or greube nicfct

ju fäffen; fte rannten jubetnb unb jaircf^enb bem Steiler

nach, ber ftch balb bem Sowener SEhore wieber $uwanbte,

wo man fcfeon beutticb bie kaufen unb Rtnfen au§ weiter

gerne h« fraßen hörte. £tyne aber baS Stdherfommen

ihrer lieben SRdnner abzuwarten, liefen bie grauen immer

weiter auf ber ©trage fort, welche nach 35eutfchlanb

führt, unb aW fte enblich ba$ £eer erreicht hatten unb

bie erften Umarmungen unb Äüffe Darüber waren, ba

faßten fte eine jebe ben ihrigen auf bie ©chulter unb

eilten, fo fchnell jte fonnten, mit ihnen ber ©tabt ju,

t>on ber J>er bie ©locfen feierlich Iduteten, unb wo alle

#äufer f)tU erleuchtet jhahlten.

3um 2>anfe für biefe Siebe überliegen bie 33rüffeler

SKdnner feit ber 3eit ihren grauen ba$ £au$recht, unb

bie ©itte pflanze ftch fort bis &u unfern Sagen.

91.

©ie 2teJfrauenftrc$e auf bem Äerfelaerterge*

X^uggelaere in 3- S- «BtHentf „»elgif^ SKufeum". 1840.

ÄIS $err 2Crnolb t>an Jameln mit bem Äreuj^eer

t>on 3erufalem jurüdffehrte unb burch Aegypten nach Um
Ufer be$ 2Jieere$ jog, Pesten ihn eine* SageS bie S3e*

wohner eines «einen 2>orfe§ am 9lile mit Ordnen an,

fte t>on einem fd&recfliehen £ra$en &u befreien, ber ihre

gelber Derbere unb ihre Äinber Derfchlinge. (Serne roiU

ligte ber fromme £elb ein, unb er ritt alsbalb nach bet

£6f)le, wo ba$ Ungetüm feinen Aufenthalt hatte. £>a
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e$ aber feinen SWittagSfcbtaf bielt, warf jtch £err «rnolb

auf bie Äniee nieber, bat bie bei (ige SKuttcr um ihren

Seijtanb unb gelobte, im galle er ftegen würbe, ibr eine

Äircfce $u erbauen, darauf begann er ruflig ben Äampf
uno enegte oen «gjracpen.

9tad) feiner JRucffunft errichtete er bie Äird&e t>on

Äerfelaer unb J)ing in berfelben ben £>ra#en ju einem

92.

Stau Scp|)tcnö f>attbfdju$»

Sm&ofS fcanfcfäriftt. <5&ronft ton Reffen unb S&uringcn. gol. 33.

©rünm Ta. 559.
•

2Cr§ ©opbia mit tbrem breijdljrigen ©obne au§

Trabant nach #e|fen fam, jog fte gen ßifenach unb

hielt eine Spraye mit ^einrid>, SRarfgraf t>on ÜReißen,

baß er ihr ba$ 8anb Springen wieber Verausgabe. 2)a

antwortete ber gürfh „Sern, allerliebjte Safe, meine

getreue $anb foll bir unb beinern ©ohne unbefchlojfen

fein." SEBie er fo im Sieben jhmb, fam fein ÜRarföatt

£elwig t)on ©cblotbeim, jog ihn jurücf unb fpracfc:

„$err, wa$ wollt ihr tbun? Unb war' eS m6glich, baß

ibr einen guß im #immel bittet, unb ben anbern ju

SBartburg, t>ief eber foHtet ibr ben au$ bem Gimmel

jieben unb ju bem auf SBartburg fefcen." 2Ufo febrte

ftch ber gürfl wieber 51t Sofien unb fpradf): „Siebe

S3afe, ic^ wuß mid) in biefen 2)ingen bebenfen unb

Statt) meiner ©etreuen haben", febieb alfo t>on ibr, obne

ibrem Sfed^t &u willfahren. £>a warb bie Sanbgrdfin

bttvübt, weinte bitterlich unb &og ben #anbfchub t>on

ibrer £anb unb rief: „£) bu geinb aller ©erechtigfeit,
'

icb meine bkb, Zeufel! nimm bi* ben ^anbföub mit
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ben falföen Stathgebern " ; warf ihn in fcie 8uft. 35a

würbe ber $anbfd)uh weggeführt unb nimmermehr ges

fcfjen. 2Cud) follen biefe S?Ätl>c hernachmalS feines guten

^ooes gejroroen jetn.

93.

^einri^ fca* Äinb t>on SJrafcattt

3$üringif$e $BolP$fage.

Xfyüring. <St>ronif in <3cnPenberg$ Sei. ni, 330.

<25pangenBerg, ©<S#f. G&roniP. gronffurt 1595. 0. 446.

Sange, X&üring. ß&rontP. gol. 1)9. 100.

SBinPclmann, && Q&rontP. 6. 286. 287.

SHof)te'& ß&roniP bei SRenPen. 1738—1742.
©rimm, »Deutfc^c Sogen. I, €5. 348.

2(13 nach 2anbgrafen unb ÄonigS Heinrich Sobe ber

tfjüringtfd) - ^efftfrf>e SÄannSjfamm erlofchen war, entfpann

pdf) ein langer 3wiefpa(t um bie @rbfd)aft, woburch julefet

Thüringen unb Reffen *>on einanber gerijfen würbe. 2Clle

Reffen unb auch t>ictc SEhüringer erf[arten ftd) für Sophien,

2od)ter ber heiligen (Slifabeth unb wrmdbfte ^erjogin

in SBrabant, beren unmünbigen ©ohn, genannt Heinrich

ba$ äinb (geb. 1244), fte für ihren wahren #errn er*

fannten. ©er 3Rarfgraf Don 2J?eif5en hingegen fprad)

ba$ 2anb an, weil e§ au$ Äonig #einricf)$ ÜRunbe,

beffen ©cfjwejlerfohn er war, erjiorben wäre, unb über*

fiel abringen mit #eere§fraft. 2>amalS war allenthalben

Ärieg unb SRaub im Sanbe, unb als ber SWarfgraf ©ifenach

eroberte, fott er, ber 5Bol!$fage jufolge, einen 9Rann, ber

e$ mit bem hefftföen Sheil gehalten, t>on bem gelfen

ber SBartburg höben herabfchleubern laffen, biefer aber

in ber 2uft nod& laut aufgerufen haben: „Thüringen

gehfirt boch bem äinbe t>on S3rabant!"

(Sophie &og au$ Reffen t>or @ifenadf>; ba man bie

Sbore t>erfdhlo(fen unb fte nicht einlaffen wollte, nahm
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ffe eine Hxt unb t)teb in ©anft Sörgen ; Sfcor, baß man

ba§ 2Baf)r$eidjen jweifjunbert Safere f>ernad& nod) in bem

Gnd&enfeolj faf).

*jte ^nrontrcn er$at)ien, jener x/tann |et ein sourger

au$ (Sifenadf), 9?amen3 äBalSjec^e, gewefen; unb »eil er

ben STOeifjnern nictyt bulbigen wollen, jweimal mit ber

S3libe über bie SSurgmauet in bie ©tabt geworfen wor;

f
ben, aber untterlefet geblieben. 2(1$ er immer ftanbfjaft

bei feiner ÄuSfage »erharrte, würbe er &um britten 9Rale

binabgefd)leubert unb verlor fein geben.

®aS SBaWen \>on San tum 2lttcöne$.

Le Roy, La vertu en»eignee par les oiseaux. p. 159.

<5. ©errure im tfunft* en Setter* ©la*. 1840. 0. 50.

San t>an 2foe$ne$, ber ©ofen 9Rargaretf)en§, ©rdftn

t>on glanbern unb $ennegau, fd)impfte einjl feine Sföutter

in ©egenwart be§ ^etügen Ä6nige3 ?ubwig t>on granf*

reid&. darüber erjürnte biefer fo fel)r, baß er #errn

San gebot, furber mit all feinen #a$fommen einen

?6wen ofene ßunge unb oljne Ärallen im SBappen ju

fuhren, wcld&eS audf) alfo gegeben.

95.

ffattS tmn 9>0ttÄe$ Strafe.

3ule8 be ©t. * (Senoiö im tfunft* en Setter *®la*. 1840. e. 86.

Siefen Warnen trägt nodb feeute ein breiter, jefet

ungebrauchter SBeg, ber efeebem Don bem ©orfe ^ouefe

gerabe au$ bis nac& SKeenen führte. £ier unb ba ftef)t

man tn oem oeoauten uanoe noep einige ueoerrejie oavon

mit ©ra$ unb S3lumen bepflanjt, bod) bie angrdnjenben
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Pachter mafeln tabridbrlidb mehr bat>on ab. unb fo werben

balb bie legten ©puren beffetben vertilgt fein.

$ter ber Urfprung biefeS SBegeS.

§Bor langer 3eit, ungefdbr im ©eginne be§ t>ier=

jebnten SabrbunbertS, al$ glanbern fein £aupt no#

unter ba§ franjöftfd&e Sod) beugen mugte, fyattt ber

Ä6nig t>on granfrei^ ein grogeS unb gldnjenbeS Surnier

in sparte angefünbigt Unter ber SRenge Don baju ge*

labenen Ädmpfern befanb ft$ and) ein engliföer Stüter,

ber all bte franjoftfd&en Sfttter fcfjon niebergeritten batte,

obne felbfi aud& nur ein einziges ÜRal au$ bem ©attel

gehoben ju werben. £en Äonig ergriff tiefeS SKigt>cr=

gnügen, al§ er feine befien Streiter toor einem grembs

linge unb baju noefy t)or einem ßngldnber weisen faf>.

3n feinem Unmutbe f$ob er bie gortfefeung be§ Äampf*

fpiele§ für t>ier Sage auf unb fanbte in aller ßile einen

SBoten &u $an§ t>an spouefe, ber auf feinem ©cbloffe

9)oucfe wofynte, unb wie burd) feine Sapferfeit, fo and)

burety feine getiefte Haltung in ritterlichen ©ted&fpielen

in ber ganzen ß^rifienl>eit befannt unb berühmt war.

2)er SSote fcatte balb ba$ ©djlojü erreicht unb erfud&te

#errn #an§ t>on ©eiten be$ ÄonigS, nad) 5>art§ $u

fommen unb ben glücflictyen (Sngldnber ju befedjten,

inbem niemanb beffer, als er, ba$u im ©tanbe wäre.

2Mefe SSotfd^aft fd)meid&elte #an$ t>an ^ouefe, fönell

warf er [xd) auf ein 9>fcrb unb ritt beS 2Begc§ gen

$ari$. 3u äBa&id&oüe, einem fleinen £orfe an ber Se^n

bei Äortrtjf gelegen, angefommen, wollte er, um ßeit

ju gewinnen, feinen SBeg abfürjen. Saxnm »erließ er

bie #auptjtraj*e, bie bafelbjl einen weiten Sogen ma$t,

unb ritt gerabe aus über ÄecFer unb SBiefen. 25er

mutbige Araber flog wie ein $Pfeil t>on SJamcbo&e auf

Guerne unb S3i|fagem ju, unb war balb wieber auf ber

£eer|hage ju 9Reenen. Sbne tfufentbalt eilte er weiter
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unb trat noch gerabe $u regtet Seit in sparte ein, <5§

Wieb ihm eben noch fo fcief 5föuße, fich gejiemenb für ben

Äampf $u fleiben unb ju .waffnen. 2)ann ritt er in

bie ©d&ranfen unb fefcte bem gngldnber nach langen

Änjtrengungen fo hart ju ßeibe, baß btefer nieberflürjte

unb gezwungen war, laut um ©nabe ju bitten.

©roß war be$ ÄfinigS greube, wie man leicht

winber, ber t>on feiner .©eite ni$t genug wteberholen

fonnte, baß er feinen Sieg nur ber gurd&t t>erbanfe, ju

fpdt $u fommen, unb bem Äbfurjen bcS gewohnten

SBegeS; benn eine SBiertelfiunbe fpater wäre er nicht

mehr jettig genug in sparte gewefen, um an bem ©es

fechte Ztyil nehmen ju fonnen.

Um biefen fiamdnbiföen bitter auf ritterliche Sfceife

ju lohnen, gab ber Äonig ihm unb feinen 9?a$fommen

Urlaub, wenn er ober fte nach ^)ariö fommen wollten,

frei ben gerabenSBeg $it nehmen, ben #an$ t>an 9>oucfe

juerfl ftch gebahnt.

9Ran Derftchert, baß in ber Sfyat ehebem alle ©n*

wohner, nicht allein be$ ©chloffe$, fonbern auch beS

2)orfe$ $oucfe, biefen SBeg nahmen, wenn ffe nach

Äortrpf, SKeenen ober anbere bort henunliegenbe £)jfe

gehen mußten. S3i3 jur franjöjtfchen Umwdljung im

vorigen Sahrhunberte ^atte ber Ämtmann ber £errlid)feit

$outfe baS »echt, £anS san 9)oucfe$ 2Beg alle jchn

ober jwölf Sahre ju unterfuchen unb bie oben gemelbete

(Srlaubniß alfo neu fejijujiellen. 3n bem GafleÜ t>on

9>oucfe fah man fcor fielen Söhren ein altes ©emälbe,

worauf ba* Stornier t>on 9>ariS abgebilbet fianb.

•

* *
_

-

* «

10
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96.

©et gute @tr §cmticourt.

Hemricourt, Miroir des noble» de la Hesbaye. ed. Jalheau.

Liege 1791. p. 165.

©er gute ©ir #emricourt lebte um ba§ 3af>r unfereä

#errn 1250 unb war ein gewaltiger unb ferner Stitter.

©8 tfl befannt, baß, um ben blutigen Ärieg $u enben,

welker jwifd&en Äontg Äarl mm ©icilien, bem SSrubcr

be$ bamälö regierenben ÄonigS bon granfreufc, unb bem

Äinige t>on Erragon entbrannt voax, bie beiben ÜKonarcfcen

babin übereinfamen , tyren 3wifi bur$ ein ®efed)t

f$en fünfeeljn Gittern t>on jeber ©eite entfd&etben &u

laffen. Unter ben Dampfern be§ Ä6ntg$ t>on ©teilten

war aud& ber gute ©ir #emricourt.

©er JCintg oon ©icilien fdjicfte ben {Rittern , bie

für ifcn fdmpfen follten, jebem ein frdftig ^Oferb. 2(1$

©ir #emricourt ba§ feine befam, wollte er ju&or beffen

©tdrfe erproben, um ftd&erer &u fein über ben ÄuSgang

be$ ÄampfeS unb $u fe&en, ob er ftd& if)m bei einer alfo

wichtigen ©ac&c anvertrauen f6nnte. ©arum befltcg er

e§ unb ging mit feinen Äned&ten unb einigen fetner ©e*

fahrten an einen füllen £)rt. 2)a flieg er ab unter einer

JKnbe unb ließ ba§ 9>ferb grafen na# 2uft unb Siebe,

unb bann flieg er wieber auf unb ließ jicfc bie $$eme

fefl an ben ©urt beö Joffes fd^nüren unb faßte mit flarfer

#anb einen Xft beS S3aume6. 211$ er füllte, baß er

ben 2Cfl red&t fefl fcielt, fla$ er ba$ 9>fcrb mit ben

©poren; aber e§ fonnte ni$t mm ber ©teile fommen

unb ber Xfl wollte nic&t brechen, unb bieß t>ermo$te ihn,

baS 9>ferb bem Äönige jurücfjufenben, benn e§ föeine

tbm nid&t flarf genug unb nity mutfcig genug, ©er
Äonig föicfte tym ein anbereS, unb ber gute ©ir erprobte

e« auf biefelbe SBeife unb arbeitete e$ alfo ab, baß er
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unb baö 9>ferb t>on ©c&weiß troffen, obne baß ber Ä(l

wetzen tt)ol!te. 6nblic$ aber bxati) baö 9>ferb ben ©urt

unb lief weg unb ließ ben ©ir £emricourt mit bem

Sattel am föaume fangen.

25aö gefiel bem guten ©ir über bie SJtaßen unb er

behielt baö 9)ferb. 2Cbcr alö er mit feinen ©efdljrten

auf ben Äampfplafc fam, ba fanben fie feinen &on ben

Xrragonefen. ©er &6nig t>on ©icilien ließ bei ©rbalten

biefer dlaifyxifyt buxd) einett ffioten feine fünfte&n 9>ferbe

»on ben Gittern wieb&forbern, inbem fie berfelben jefet

nic&t mebr bebürften. 2Bie ber föote aber ju bem guten

Sir #emricourt fam, ba erjürnte biefer unb fpracfy:

„SBie, 3unge, ber Äönig l>at mir bie ©c&inbmdbre ge*

fanbt, bamit id) im Äampfe für tf>n mein ttbtn 9>refö

gebe, unb er banft mir alfo, ber tdj) bod) nid)t fein

Untertan bin? SBei ben 2Cugen ©otteö!' warte, er foU

fie wieberfcaben, aber alfo, baß fid& fein efjrli^er JRttterö*

mann me&r auf fie fefeen wirb."

9?ac& biefen SBorten ließ er baö 9>fcrb fcolcn, fdjmtt

ibm ©d&wanj unb ÜJJ4&ne ab unb fanbte eö alfo bem

ÄJnige jurücf.

©et @o$tt ald genfer feine« SatetS*

8aeme»t)df, £tftorte »an SBclgiS. ©ent 1574. gol. 123.

Sanderi Ftandria illustrata. I, 149.

Poemata Ignatii de Dycker. Col. 1646. p. 143.

<^ront)?e Dan «taenfceren (con N. D. u. F. R.). «Brügge. XXVI.

$an ©ut)fe, £>e gentfebe «aberbeul, ©ent 1839.

Musee des famillcs. Paris 1833— 1834. 4. p. 30.

Messager des scieoces hiitoriques de Belgique. 1839. p. 204.

Um baö 3a$r 1371 Ratten jwei Cbelleute in ®ent,

Batet unb ©ofcn, gegen ben ©rafen gouiö be 2Raete

aufgelehnt, weß&alb fie »on i&m §um SEobe t>erurtl)e«t

10*
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würben. 3>od> ftelfte er ihnen bie SBebingung, bafj

bemjenigen t>on ihnen, welcher bem anbern ba§ $aupt

abfragen wolle, ©nabe unb Sfe6en gefd&enft fei. 2Cnfang§

erffarten §eibe, e8 fei ihnen unm6glich, um folgen 9>ret$

ihr Seben ju erfaufen, boch berebete enblich ber SBater

ben ©ohn, in ben SSorfchlag einzugehen, unb biefer

melbete feine Einwilligung bem ©rafen. Äaum aber

hatte ber unnatürliche genfer ba§:©cf)wert erleben, ba

fanf e§ gebrochen ju feinen güßen unb er feftft purste

t>on einer t6btlichen SBunbe getroffen gleichfalls hin.

3um ©ebenfen an biefen SBorfall errichtete man auf

ber ©jrecutionSbrücfe ein £enfmal mit ben SStlbniffen ber

beiben emporer. Qfuf ber SSrufl be8 ©ohneS laS man
bie Snförift:

Dit§ die Wetteiichede der stede van Gendt

Die boets hem die hier is omtrent,

P. Heelant.

35iefe S5i(bfdulen ftnb jeboch nicht mehr aorhanben. 2)a*

gegen f)at man noch ein uraltes ©emälbe, -worauf bie

©efchichte abgebilbet fleht. Unter bemfelben finben ftch

folgenbe SSerfe: * -

Ae Gandt Le en Fandt Fraepe sae pere Se Taete Desuu

Maeis Se Heppe Rompe Si Grace De Dieu. MCCCLXXI.

(A Gand l'enfant frappe (a) son pere sa täte dessus,

Mais son ep<*e rompe etc.)

98. '

.

'

$te ^etetmann« in Sd&ctu

N. de Parival, Lowain tres ancienne et capitalle ville du Bra-
bant. Louv. 1667. p. 66.

£wjog Heinrich *w fiothringen, ©raf t>on 26roen,

hatte einft einen föweren Äampf mit ben fcfittichern.
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Stadlern er in it)t ianb gefallen war, belagerte er Fon-

gern unb eroberte e$, $og barauf geraten 2Bege$ auf

tüttxö) &u unb wollte biefeS un&erfebenS überfallen. Äber

bie Bürger erwarteten tyn feflen gußes, ifcre SBaffen in

ber £anb, unb brdngten if>n bis ©tip $urft(f. 2>er

23ifd)of eilte ju gleicher 3ett, üerftdrft bur^ bie Krieger

be* ©rafen ?ouiS t>on Söffe, #er$og #einrid&$ t>on tim*

buta unb GBraf 5)hiltütt3 t>on 92amur heran unb fefete

bem Sotbrmger fd&arf $u. SMefer fyatte jwar ein mel

Reineres, aber bennoer) mel entfd&loffenereS £eer, unb

oerlor ben 2Rutb felbft ba nic$t, wo ibn feine Segnet

üon allen (Seiten urminaelt hielten Sr fdbaarte bie

Seinigen in ©d&lad&torbnung, bie 2 owener woran, unb

begann ben Äampf in ber Xbftc&t, %bie feinbli<$en önien

ju burcfjbrec&en. 25a$ ©efed&t war febr blutig unb ber

£othrinaer büßte manch tapfern SSertbeibiaer ein.

3n ber #ifee beS Streitend I>atte er ftd) ju tief in

bie Seiben ber SMfcfciflid&en gewagt, wo fein $Pferb

toerrounbet unter ihm xufammenftünte (Sonber Zweifel

wäre er in bie £4nbe feiner ©egner gefallen, bitten

nicf)t bie brauen ?6wener feine ©efabr bemerft unb ibn

mit SSerlujt t>on jwettaufenb 3Rann, unter benen t>iele

^atrijier waren, gerettet unb in ©id&erbeit gebrad&t.

gingebenf tiefet großen DienjieS, gab ^erjeg

£emri$ fpater all benen, welche unter bem 33anner beS

^eiligen 9>etru$ für ibn gefönten hatten , unter bem

»amen $etermann$ gtofje ^timlegien unb 9fe#te,

welche 51t bewabren jeber feiner 9tad)&>mmen beim 3Cn*

tritte ber Regierung mit feierlichem @ibe fc^w6ren mußte.
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99.

$>a$ 2lbrian6 = Kollegium in fiotoem

SRünNi* »Ott fiot.

2(1$ $Pabjt 2fbrian bcr ©e*$te, weiset ein Belgier

oon ©eburt war, in 86wen fiubirte, war er ein gar

armer üJlenf* unb fcatte felbfi nid&t einmal ©elb, um
ft* Oel ober ein Äerjlem ju laufen, bei beffen Sid&t er

Äbenbö feine ©d&ularbeiten l>dttc machen fonnen. (Sr

fucfyte barum gew6f)nli* einen beUcr(eud)teten &rämer*

laben auf unb fegte ft* baoor auf bie Straße f)in unb

förieb auf feinen Änieen. ©ber er ging au* in bie

Äir*e ber ^eiligen ÜRargarita unb benufcte bort ben

buflern ©#ein beö ftillen @otte$ldmp*en6. £abei war

er aber immer froren 9Äutbe$ unb triftete ff*, ba§

iVvivv "»»v 4lvV%J v44i##IW» HHVviv IVvl Vvt I ^ »Will» W vV|#

gei|ilid& geworben wdre.

SineS 2lbenb$ fam er au$ ber &ir*e, unb wie er

nun fo bur* bie ©trafen fd&ritt, gebaute er, e$ fei

bo* jämmerlich, alfo fein Sbema treiben $u muffen.

£od& würbe er balb wieber munteren üDfutfjeS unb warf

fein 9Rüfecf)en tyo* in bie 2uft unb fi>rad&: „glieg, üßfifc*

i* l)ier ein ßollegium für arme ©tubenten, unb baö

foll gerabe fo i)Q<fy werben, als bu fliegji."
'

©ewiß badete ber fromme ©d&itler nt*t baran, baß

bie Siara wirfli* fein £aupt no* bedfen follte. 211$

bieß aber gefd&eben, ba erinnerte er ft* au* balb feine«

©elübbeS unb erfüllte e* getreult*. ®a§ GoHegium,

weld&e8 er ba bauen ließ, befielet no* unb beißet na*
ihm noch beute baö 2lbrian$s(5olIeaium
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100MW*
Set jttternbe §afelnuj?baum.

6*riftK<*e SKttt^eiluna De* $<rrn grobem ton ©utfc in <Sknt.

fDfarimtßan ^atte ben in 93rugge feierlich beföwo»

jenen griebenS&ertrag gebrochen, imb jablreiche ©efed&tc

unb Stecfereien waren bie golge biefeS ©drittes. -Die

frönen gelber würben t>on ben wilben Horben berwüfiet,

bie SBobnungen ber 8anbleute t>on ganj glanbern fafi

in 2Cfche gelegt, alles üRichtmitnebmbare jertrummert

©abureb ßiea ber Jbaü ber Söauern aeaen bie ©olbaten

tagtäglich mehr unb fic ergriffen jebe ©elegenbeit, welche

fidb ihnen jur SRa^e bot.

Um biefe Seit, unb $war im Sabre 1491, hatte

ftch ®raf Engelbert t>on 9laffau, ben 9Rartmilian (ber

bamalS nod> romiföer Äinig war) a(§ fcanbwgt über

bie ©egenb eingefefet hatte , mit ben ©entern in ein

©efeebt einaelaffen. würbe iebodb aefcblaaen unb bis

btcfct t>or S3rügge berfotgt; benn 9>fti(tpp »on 6le»e, ber

Xnfuhrer ber ©enter, war ihm an ÄriegSfunbe wie an

SKacht weit uberlegen.

. (gine bon ben Äbtbeilunaen ber ©enter Sruüöen

oerfolgte einen Raufen geinbe burch baS SRaijhdßchen

ju SBaerfchot, unb in fo großer 6ile, baf? einet t>on

ihnen, mibe fdf)on burch bie Änfirengungen beS SEageS,

ihnen nicht beibleiben fonnte unb einige Schritte hinter

ihnen langfam herzog. Sben aber war er bis ju bem

©reiwege in ber 9Ritte beS SRaiflräfjchen gefommen, als

t>ier ÜRdnner, mit ©chaufeln unb #acfen bewaffnet, auf

ihn auftürmten unb ihm, ehe er noch 3eit &ur $Bertbei*

bigung gewinnen fonnte, fein ©chwert entriffen. 2)er
'

Ärieger, welcher fte aB ©enter erfannte, fragte fte

erjiaunt um bie Urfache ihre* ÄnfaüeS unb nannte

ftch ihnen als ben ©ohn beS ©rafen 9fttltw »on
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6let>e; bod& bie SSauern fprad&en: „Du foHjt *n$ mc^t

entwiftyen, benn beinei SBaterS Seute berauben uns

fo gut, wie bie geinbe." Unb bei ben SBorten fanfen

ifcre #acfen auf be$ ÄriegerS ©fettet unb — er war

nid&t mc^r.

SJalb war bie Äunbe.&on bem graufen SKorbe fcer*

breitet, unb gange Waffen Neugieriger umjtanben bie

blutentftellte Seidbe X>oA blieb btefelbe nidbt (anae alfo

liegen. Sie grauen brachten wei£e$ Sinnen unb bie

Banner eine S3abre mit einem Sarge, unb ber junge

©raf würbe unter lautem Älagen aller TCnwefenben an

ber ©teile bearaben wo er feinen &ob aefunbeh hatte

2Cuf ba§ ©rab pflanzten bie guten glamldnber eine fööne

Mnbe unb fingen baran ein SJtlbmjl ber 2Ruttergotte$,

bamit ber tjorüberjieljenbe SBanberer &u biefer für bie

©eelenrufye be§ ßrmorbeten beten ffatne.

©eit biefem Sage ftefct man in bunfeln Stiften

ben ©eifl be$ ©rafenfdfrneö um bie Sinbe fdjweben. Sin

fleter 3euge aber ber furchtbaren Sl)at blitb ein #afefaufh

bäum an ber 6*e eineö fleinen ©ebüföeS. hinter biefem

Saume Ratten ftdE) bie STOorber tjcrftedft gehalten, unb

barum gittert er fortwifjrenb biß &ur heutigen ©tunbe,

uLIllj TUtnil Ltlli I liilLLlLlL HCL) lLIIjlI LUID Ltin Stl IQI iro pn

anberö jt# regt. 2)at>on befam bie ©teile ben Slamen:

Äen ben beuenben #ajelaer.

101.

Sie baö @$tof »Ott #el#itt an bie »tfepfe toon

£)otnt£ fattt»

3»«in »an «foenberen im «laming. 1840. *r. 105.

2n bem Dorfe #el(&in liegt ein altes ©d&loß ber

öifc^5fe t>on »ornif. 2)ieß ge^rte e^ebem einem gfreu
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berrn &on ©t. @enoü> unb fam burd) ben Sob eineä

#ünblein§ aus beffen 33eftfee unb in ben be§ SBtfc^ofeS.

2CIS bcr greifen nämlid& eme§ SEageS in bie Äird&e

fam, bie SOJeffe $u f)ören, lief tym fein fleine§ £unb$en
na$ unb erging jtd& jwifd&en ben ©laubigen unb fcfipfte

am @nbe fclbft bie 2Cltar|Iufen fjtnan unb wollte ftcf)

neben bem Pfarrer nieberfefcen. Jttefer aber erzürnte

l>od^ltc^> über ba§ unfromme £f)ier unb gab tym mit bem
regten guße einen fo garten Zxitt, baß e$ tobt nieber*

frei. 2)er gretyerr, ber ba$ ^unblein gar fe&r ifebte,

geriet^ barüber in grimme 2Bu#, jog feine $ifiole au$

bem ©urt unb fc&oß biefe auf ben Pfarrer lo$, ber

bat>on tobt blieb.

#err toon ©t. ©enotS würbe barob t>or ©eric&t

gebogen unb er gefianb ben SKorb offen ein. Sur ©träfe

aber mußte er fein Gajiell t>on £el#n bem 23if#ofe Don

2)omif uberfd&reiben unb nebjibem ein genjier in ber

£errli#fett ©aint*2)en^ fiiften, worauf er ben $ajior

mtb ba§ £unb$en malen lief, unb weites no# ju

flauen iji. Äuf feinem ©rabftein ijl bie ©efötd&te au#

auSgeljauen; ber befinbet ftd^ hinter bem SJeid&tjhi&le

be$ Pfarrers t>on ©aint*2>enp$.

102.

f>ettdjen *ott 3Ralbeg$em*

XlteS Solftlieb. ©er ®age folgend, »on bem neunten »erfe an

fortaefeM üon ^Drüben* tan £)unfe.

• 1.

-Oipn^eecfen üan SOJalbea^ew *|?errdjen oan ^Oialbegbew

rtincer al uitter jagten ba* ging wo$l au« $tt jagen

bnj mptten* buitten Braake, bret SReilen braufen t>or »rüge*,

baer ftentereen linbe breet; ba jlanb eine Stabe breit;
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cn oont niet« ter jadjtc

als cen Herberte clccne,

(9 mocSt $em teg^cn comen,

jet wa« $em lief of leet.

ed fanb ntd)tt ju jagen,

als ein £trtd)en {(eine,

es mußt i$m gegenfommen,

e§ war i&m lieb ob leib.

©el Herberten, wel ^erberfen,

id fouber u geiren oragen,

wat roonber aoontuerc

f« in bit bofö te sten;

ean waer comt befen fcoren,

oejen ODerjcyoonen qoren?

at« itf $em lefl aenfcfyourobe,

dp befcoorbe aen mün.

5DZpn^eerfe oan Sftalbeg^em,

g$aet ^fer uit onfen ftrate,

want befen fd&oonen $oren

en 9a et er u niet aen;

blirt icf op minen $oren,

mpn oocr[d)oonen ^oren,

be XXXVI Gcteleir«

at fouben mejen gram.

©o$l £irt($en, moty «ttre^en,

id> mödjt bidj gerne fragen,

was wunber tfbent^euer

n>o$t in tan SBufcft gu fe$n j

eon »0 fommt bir bieg <$ornf

bief ubcrfdjönc £orn?

als t$ &ule$t e« flaute,

gefcbrte c« mein.

3.

#err$en ton 2Äalbeg$em,

ge$t fyer au« unfrer ©trafen,

benn biefeö fetjöne £orn

es gebt eud) gar nichts an;

bliep icfc auf meinem £orn,

meinem überfdjöncn 4?orn,

bie fedj« unb breifig &effelfKcc'er,

bie mürben brob gar gram.

SÄ»n$eerfen oan 3»albeg$em,

en »übet niet gelooöen,

$ö naem enbe fette $em
oen jenen rooben mont;

bie XXXVI ecteleir*

4?errd&en t>on SWalbeg^em

»oUt ba« nit glauben,

es natym unb fe|te eö

an feinen rotten SJhmb.

SDie fec%6 unb breiig tfeflclflitfer

quamen uit *t bofefc gefprongtyn, famen au« bem SBufaj gefprungen,

gelic be milbe $afen

üoor ecnen temmen $ont.

£out op, 0 Sameraben

»an Sappen enbe Aeroen

cn ftaeter tod) mpn^eerfen

oan gRalbegtem niet boot;

glciajmie bie mitten £afen

Dor einem $a$men £unb.

5.

galtet an, o Äameraben,

mit Äappen unb mit Äerben,

unb fraget bod& ba« £err$en
oon 8Kalbeg$em ntapt tobt;
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uf (eb met (em g(ereben iä) bin mit i(m geritten

boor borpen enbe fleben# bur$ Dörfer unb burefc ©tdbte,

feoen jaer gebronfen (ab fie6cn 3a(r getrunfen

ro g(eten »an jpn broot. unb gegefien oon feinem »rot

6.

3Ägn(eerfen Dan ©calbeg(em £err$en oon aRatbeg(em

bie fdjooter al in jpn tafte ber griff n>o(l in feine Safere

enbe gaf brp goube penning(en unb gab brei golbne Pfennige

aen befen (erber coen; — an biefen Birten fü(n; —
„3Bp fpn onö fe$enberttg( „SÖir (inb unfrer fec(« unb breifig

mannen oan auonturcn, Sftänrur ton 2C6ent(euer,

er es ooor b'een of banber bas ijt für ben einen ob ben anbem

g(een coufen ofte fc(oon." feine Strümpfe ober @c(u(."

T.

„SXpn^eerfen oan 3Ralbeg(em „£err<(en oon 2Jcalbeg(em,

g(p moet er onö (ier betooen, bu muft uns (ter geloben,

ge(eel oafte g(aen belooen fe|t es uns geloben

al op un>e eerlpf(eit: wo(l auf beine <5(rli((feit:

bat g(n (et niet en fult fegg(en, baf bu e$ nirf)t tofäfk fagen,

oft met g(een penne fdjrioen, mit feiner geber eS föreiben,

als bat ben 6ofd) oan 2Halbeg(em baf ber Sßalb oon SRalbeg(em

met roooerö iS btUit." mit Zaubern ijt belegt."

8.

2Bpn(eerfen oan SXalbeg(era £crrcf)cn oon ffXalbeg(em

bie (eft fülle g(efn>eg(en, *>a$ ftitt gefc(nriegen,

(p en (eft ««t 8(«n pennen er (at es mit feiner geber

gefdjreoen ofte gefeit, gefa^rieben ob gefagt,

maer (eft met finen ooete aber (at es mit feinem gufe

tot 93rugg(e in fant g(efajreoen, &u S3rügge in ©anb gcfdjrieben,

als bat ben bof<( oan 3Ralbeg(em baf ber SBalb oon 3Xalbeg(em

met roooer« tag beleit. mit Stäubern märe belegt.

9.

SDtyn(eerfen oan 2Äalbeg(em £errdjen oon SÄalbeg(em

rieper al tot be finen: rief wo(l ju ben ©einen:

jto XXXVI GeteleirS „£ie fe<(S unb breifig Äeffelflicfer,

grppt fe maer bp ber feel; greift Jte nur bei ber Äe(l,
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cencn ufern batt>banb &afte

o onDcraeroicnen terter

op't 3Äalbeg$em« ©aftecl.

<5nbe geeft fe cn brootjen

enbe cn crutcfc watet

in b'onbcracrbfdjen ferfer

enbe metfeit b'ingane btcfct."

ff
„SOtyn^eerfen oan SJXalbey fjem,

fdjenft ooc gfyenabe cn metfelt

in b'onbcracrbfdjen ferfer

bcn inaanc tocfa niet btc&t

f

unb meiert ein jeben oon ifynen

K\i\ vt|vl-«* VVtllV |v|4v

1 Iii Unit. L iL Dil QjCn JvCllcl• *• • vw ww » | *wwww ^JWW V V V v

auf SÄalbeg^em« Gaftell.

Unb gebt tynen ein SBröt$en

unb ein Ärüglein 2Ba|fer

in bem unterirbiföen Werfer

unb oermauert ben<Sfagang bic^t."

fdjenf au$ ©nab unb ücrmaucr

SDen Gingang boc^nirfjt bic^t
! " "

Sptyn^eerfen oan 9ttalbcgf>em

en woonbe na bien tibe

op finen ouben cafteele

g$een langte bagcn meer:

ben ferfer bleefer gcfloten,

be linben ftanben te aroene

ben eenen fteene Dieler

onng hen

men ficter nccfy be rnuercn

met b'nfercn fyalsbant aen.

~ rctfTg^cc comtcr '*at>ontö,

maeft fKlle 't oruife be« beeren

enbe ftapt wat feerber o»cr

bc ^albeabcmfrfjß baen

4>errd}cn öon 9Äalbeg$em

wohnte nad) ber 3eit *

auf feinem alten ©djloffe

nid)t lange Sage mefyr:

ber Äcrfcr blieb geftfcloffen,

bie ßtnben fhinbcn fo grüne,

her eine (Stein ber fielewf ww? V I I I V ww www wr w
f

wotyl auf ben anbern nieber.

12.

3m untcrtrbtfcfjcn Äerrcr

ba fpuft es nod) alle SRdcfyte,

man fielet nod} bie SRauern

mit bem eifernen £al£banb bran.

£) Söanbrcr, fommfr am Xbenb,

mad) frid ba$ Äreuj be* «^erm

unb fdjrcite f$ne(Zer fort auf

ber SKalbea&emfcben ©traft*
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Utfot fdjlttgt bie Ätone au*.
*

«aerne»^, £iftorie *an SBclgt*. gol. 58.

2CIS Ä5nig -Urfar (»ering?) im gelbe erfragen

worben war, ba traten bie Elten unb SBeifen ber ©tabt

SBelgte feinem ©ofyne unb baten üjn, bie Ärone t)on

2$elgi§ annehmen ju wollen. Xber Urfar, UrfarS ©of)n,

entfd&ulbigte ft<$ unb fpracfc, er f6nne tfaS nid&t, au*

jwei Urfad&en. ' gür$ (Srjte wdre er nod& ju jung an

Sauren unb &u flein an SJerjlanb tinb SBei^eit für fold>

eine SBfirbe. 3um 3weiten fei er einem SBlute entfproffen,

auf welkem ber 3orn ber ©itter tafle; barum follten fte

if>n ntd^t mefjr bamit angeln. Unb junt ©^luffe fpra#

er alfo: „2>a ijl ein ÜRann unter un$ im gemeinen

SSolfe, ber ifl gar gut t>on Seben unb tugenbfam, unb

Aug oon »erflanb unb weife von Statt), unb Reißet

EnbromebaS; er ifl auS bem Stute ber alten 9)riejter

entfproffen unb geljt allen anbern t>or in SBeiSfyeit unb

Älugfteit. 25tefen wollet ifcr wdljlen, unb e$ fotl euer

9tufe fein in biefen betrübten 3eiten." «16 bie TClten

fol($e$ Nörten, bunfte e$ tynen gut, unb fte walten ben

Wann ju einem JWnige; er war geheißen XnbromabaS (?).

Unb als bie SBaf)l t>ollbrad&t war, ba ging er in einen

Sempel unb rief bie ©ötter um £ülfe an, unb opferte

bem ©otte üRarä feinen dltejlen ©o&n, um ©ieg ju

gewinnen. . .
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104.

Die ©otter »erraffen bie ©tabt »elgi**

Caemcn>t)(f, £tftone oan ©elgis. II, gol. 51.

3m Sabre ber Seit 5132 füren bie äBetgter ©eomer

ju einem Äönige, unb biefer fanbte auf Änratben ber

©tabt 25,000 fec^tfraftiger Mannen an ben $Rbein, um

bort ben Uebergang ber ©äffen ju oerbüten. 3n tiefen

3etten gingen bie Trierer, SEungrer, SRenapier, 9?betier

unb anbere über unb folgten ben #ercinern. 2C18 ber

Äönig folcbeS aernabm, artete er e$ geringe, wenn fie

nur ben jäbrlicben Srtbut an SSelgtS jablten. Die gürfien

unb #erjoge rieben, fie barju ju fingen; aber bie

9>riefler rieben ba§ ©egentbeil, weld&eS bem Äonige

beffer bebagte. Darum brangen bie £encn am 2£benbe

ber Diana in ba6 3elt be§ ÄonigeS, ber mit ber ©e*

meinbe unter bem blauen Gimmel in 3dten wobnte, unb

fölugen ibn mit feinen Äinbern tobt, unb füren am

anbern Sage SEatjnarb jum Äonige. Der oberjie 9>riejter

unb bie ©einen wabrten in ber 9?ad&t ben Semmel oon

S5el (?), unb als fie oon bem SSorgefaltenen fybxttn,

fdbloffen fie bie S3urg, bie 2Bolf§pforte unb ba§ Gajlelfe

tbor. Da befoebt ber neue Äinig :ba§ ©d&loß unb ließ

es erfleigen, unb bie 9)riejier alle t6bten, auSgenom*

men ben ©berpriefier; tiefem wollte bie ©emeinbe ba$

ßeben bewabren, um Antwort oon ben ©Ottern empfam

gen ju f6nnen. Da richtete ber JDberpriejler gragen an

bie ©otter über baS, wa6 gegeben follte, unb fl3el ant*

wortete: 2ttte ©ötter t>erflucbten *Belgi$ unb e§ würbe

untergeben unb feine getnbe würben be§ Unterganges

fieb freuen. Der eine fpracfc: „ Die 3Bei6b*it t>on S3elgi3

fott in Dunfelbeit ftd& wanbeln unb bie greube in Drud."

Der anbere fprad): „SSelgiS fott werben gleidb einem

gelbe, man wirb e$ aefem, feine Sbürme werben fallen
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unb feine gunbamente entwurzelt werben ", unb fo fpra<$

jeber ba§ ©eine. 2CIS bie Antwort ber ©itter bem Äi*

nige Unterbracht würbe, rief ba$ SSolf: „©d&lagt ben

fallen Propheten tobt!" 2)a Ratten ftc gerne jeftn

£er$6ge gerettet, welche JÄdtfjer be$ verdorbenen Ä5nige0

waren; «ber ftc fonnten e$ ntd&t. ©er ^riefler würbe

in ac^t ©tucfe gefd&nitten unb in jeben Äempel ein$ ge*

fanbt, ben ©öttern gum Srofee, weil ftc bie ©tabt &er*

(äffen Ratten.

Sn biefer 3*it gab e$ metc innere ©treitigfeiten.

Sie jebn ^er^öge aerfaben ftd^ mit SSoIf in tyren S3ur*

gen unb befefiigten ftc; unb als ber I6nig ftc in tiner

SRafy angriff, glaubenb, ftc wdren nic&t auf ifcrer £ut,

ba weiten fte ftcfc fo mu$ig, baft binnen brei Sagen

»on beiben ©eiten fünftefyntaufenb blieben. 35er brittc

Styeil ber ©tabt ging in geuer unter. 2>ie £erj4ge

entfamcn jcbod) unb $ogen in bie ndd^flen ©tdbte, wo
ein jeglicher ftd) als Äinig aufwarf. 2fl§ ber Ä6ntg

tief üerna&m, fanbtc er jum Stempel be$ SÄarS, um
bort ein Drafet ju fcolen, aber SRarS gab feine Antwort.

Sarob erjürnte ber Äonig unb fud&tc SRtttel, bie ©tabt

unb ben Stempel mit ben Grießem ju verbrennen unb

ben Sempelföafe ju rauben. 2>aö würben bie 9>riefier

jewaljr unb begaben ft$ mit i&rem ©otte unb t&rem

@d)a(je unter ben ©d&ufc ber Slervier, unb bautm bafelbjl

einen Sempel, welker noc§ Stempel be§ 2JJar$ &etj}t

(famars? Misburg?), unb bieg iji nun eingießen &wt*

föen dornte unb Steffel. 2>er Äitrfg naf)m bie ©tabt

unb ben Stempel von 9Rar$ ein, unb biefer würbe vct*

fcrannt, aber bte $riejier, welche nod) jeitig genug ge*

flutet waren, entfamen. 2>a wollte ber Äinig bafftt

9fadj|e an ben SRerviern fud&en; bicfe verbanben ftc& aber

mit i&ren Stad&barn, um bem Ä6nige SBibcrflanb ju leificn.

*
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105.

B * 9 0«

«aerne»t)cf, £iftorie »an »clgi*. gol. 27.

3n ber 3eit, aB 2Cbbon Stifter war über bie Ätnbcr

Sfraet, regierte in #ocfcpf)rt)gien ein &6nig, ber f)ieß

SJa&o unb war ein ©d)wager &on >})riam. (Sr trieb

flarf bie Äunft ber Äjhonomie unb erfannte burd) bie?

felbe, baß ba§ ©efölectyt t>on SEroja bem Untergange

geweift war. 2>arum entföloß er ftc§, biefem äiworju;

fommen unb fein Sanb ju aerlajfen. @r t>erfammelte

feine ©d&afce, ermahnte bie @blen feinet SSolfcS unb bie

©lieber feiner gamilie, baß fte mit it)m reifen unb ifere

&eufctf){tmer mitnehmen foUten, unb jog weg, unb t>ier

mächtige #erj6ge geleiteten ihn, fo baß er ein mächtiges

#eer bei ft$ f>atte. ©ie fuhren bur$ ba§ SKitteftneer,

um ©panien fcerum unb famen na# mehren Äbent&euern

entließ an bie Äüfie t>on Gnglanb. J)a warfen fte ba$

2oo6, ob ba§ ßanb tfjnen bequem fein mochte, unb fte

fanben, baß bieß nid&t fein würbe.

6ng(anb f)ieß bajumat nod& 2C(bion unb l)atte feinen

Stamen Don folgenbem SSorfaUe. ßine Ädnigin &on

2Cfft>rien , welche 2Clbiona fyieß, {jatte ein unb breißig

©d&wefiem, unb biefe waren alle an große Herren »er*

fceiratyet. ©ie t>erf$wuren ft$ mit ber Äonigin, if>re

SRdnner ju töbten unb atöbann felbfl ju l)errfd&en; aber

ba$ fam au$ unb fie würben mit bieten Herren, welche

ba&on 2JJitwiffen &aben fotlten, auf ©$iffe fonber

©eget unb SRafi geführt unb ber ©ee übertaffen. 9tac&

melen galten famen fte in gnglanb an unb nannten

bieß nad& ber Äinigin tarnen. 2)ort würben fte t>on

SJfa^ren befruchtet unb gebaren in gofge beffen Stiefen,

welche fpdter ba$ ganb bewohnten.
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S3cu>o verließ alfo ßnglanb unb fu^r weiter, bi$ er

an btc ©teile fam, wo bte 2Raaß unb ber SRbein in bie

©ee münben, unb bort fagte ba$ ©chtcffal ihnen, baß

bieg 2anb für (ie bejitmmt fei. ©ie fd&lugen if>re 3elte

bafelbji auf, unb SBaöo t>ertf)eilte jte alle unter $erjfige

unb Jfftrfien, fo baß eine jebe SEruppe ein £>berbaupt

hatte , unb eS waren ber 3elte mehr benn jwolfbunbert.

63 gefd&ab aber, baß eines £age§ ein weißer 2Bolf

burdh bie 3elte lief, unb einige 3ungen verfolgten ihn

mit #unben. 2)er 2Bolf lief immer weiter, unb fie liefen

|

ihm nadf) bi6 auf einen 2$erg, wo ein 2fltar eines ©otteS

jianb unb runb fyerum SSolf wohnte. 3>a gingen bie

Änaben ju ihrem Äonige äBa&o jurucf unb funbeten tbm

atteS, unb 33at>o ließ jur ©tunbe alle ©d&iffe ^erbrechen

unb ging mit bem SJolfe ju ber genannten ©teile, wofür

, er bret Sage brauste. (5r fanb ein fruchtbares ?anb

mit glüffen unb SBächen, welkes ber ©tabt Srier untere

tban war, unb errid&tete bort feine 3elte unb wohnte

bafefbfl t>iele Stob«.

106.

» a t o*

Gern. Geldenhaurii noviomag. batavica in annal. rernm belgicar.

1580.

Hadriani Junii Batavia.

Bockenbergi prisci Bataviae reges.

«an teil SJcrg^, Gebert. »olfcoöerlever. en ©obenleer. ©.82.

3n bem wejilichen ©ermanien an ber ©ber wohnte
1

in alten 3eiten ber ©tamm ber Äatten, t>on Ä6nigen

regiert, einer berfelben hatte einen ©obn, S3ato genannt,

ber in jteter 3n>ietracht mit feiner Stiefmutter lebte. 2>a

biefe ihm fogar nach bem »eben trachtete, fürchtete er,

fie m6ge ihn burch ®ift umbringen, unb 50g, mit 3«^

11
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ftimmung feines S3oterS unb geleitet \>on liefen (5beln

unb ©emeinen, aus bem ?anbe weg.

ÄIS er f*on jwei SRonate mit fetner ßolonie gereist

war, Farn er an bie ©teile, wo ber 9?f)ein ft* in jwet

2frme tl)eilt. <5r fefcte über ben glug unb fertigte aß*

bann eine ©efanbtfctyaft an feinen Schwiegervater SKena^

piuS, ben .ftonig t>on Songern, ab, beffen Softer ütitfycU

bine er jur 6l)e batte, um mit bemfelben ju ratl)f*lagen,

wo fte ft* am fcejlcn nieberlaffen fonnten. 2flS bie ©e-

fanbten ju SRenapiuS famen, empftng tiefer fte freunb*

Ii*, geleitete fte jurütf über bie SJiaaß, unb na*bem

er ffiato mit großer greube in feinem ©*loffe 9Regen

empfangen hatte, gab er ihm ben fRati), baS 8anb jwts

fdjen SÄaaß unb 2Baal einzunehmen. £>a begann S5ato

am Kleine ftcf> anzubauen, unb grunbete außerbem no*

unfern SKegen ein ©*(oß, welches er na* feinem 9?amen

33atenburg nannte. Sangfam weiter ft* auSbreitenb, bc;

festen fte baS Sanb $wif*en ÜBaal unb SKaaß bis an

baS ©ejlabe ber ©ee, unb bautm bafelbfi triefe 356rfer

unb S3urgen, welche na* ben tarnen ber (Stein ge^

heißen würben.

gnbli* bef*loß »ato, au* eine bleibenbe «Reffben*

ft* ju grünben, unb ließ ba&ü eine bequeme ©teile

fu*en. 9Za*bem man baS ganje ßanb f*on bur*jogen

hatte, fanb man ein verfallenes ©*loß auf einem

Jpügel an ber SBaal, ntc^t weit t>on bem fünfte, wo
fte juerjl bert JJihem überf*rttten bitten, unb biefeS festen

aßen am günjligfien gelegen.

SJato ließ bet ben Lungerern anfragen, was bieg

für ein ©*loß gewefen fei unb wer eS gegrunbet fyabe,

unb man antwortete ihm, baß STOagyS, SittS ©o$n,

ein mutiger SBalenfinig, ber ©rünber fei unb eS au*
na* feinem SRamen gebeißen habe; ba aber bie ©6hne
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be§ Ä6mg3 tiefer in$ Sanb gegen 2Be|ten gebogen feien,

wdre e$ feit ber 3eit unbewohnt unb Derlaffen geblieben.

2)em fcufofge ließ 33ato, bem ber Ört fet>r besagte,

ba£ ©#loß wieber aufbauen unb nannte e$ Keumagen,

ba$ ifi l)eut§utage Sfymwegen ober 9tymegen (Neo-

magum).

9ia$ S3ato'$ Sobe fam fein ©ot>n £efu$ ober £ejfua

auf ben SHjron, unb ber fcerftdrfte 9?eumagen noef) met)r

unb t>erf#6nerte e3; üon tf>m trdgt ber Effenberg feinen

9tamen. Sajumal fing man auefy an, um 9leumagen

£dufer ju bauen, unb bie 33urg blieb ber ©ife ber

gurjien unb würbe balb fnit ber um^bauttn ©tabt jur

£auptftabt be§ SanbeS.

2Cu6 bem ©tamme £3ato'S entfproß fpdter ber eble

mm.

107.

ÄÖ1U8 ©am&riiu
»oernc»t)rf, £tftorie *>an ©clgtö. ©ent 1574. gol. XVII.

Äonig ©ambtin, ber ftebente Ä6nig ber ©eutfcfyen,

war ber erfte, weiter Ärone unb ©cepter trug, ©r t)at

bie ©elgier gelehrt ben garo brauen.

108.

StWunff free SBeftfriefett.

Hamconii Frisia.

Suflridi Petri de Frisiae antiquit. etc.

%. ejoerbs, SaarbooF. ©eel L
Hadriani Junii Batavia. Lugd. Batav. 1588.

4>. <3oeterboom, Dub^eDcn »an äaantant K. SDect IV.

S>an Den SSergb, Gebert, «ol^ocerleoer. en ©obenteer, e. 40.

Ubbo, ber britte unter ben gürfien grießlanbS, fanbte

um 120 t)or Gf)ri|iu§ feinen ©djwiegerfofm grifo, ben
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®of>n ©runo'S, mit einer ßolonie t>on griefen unb @r6*

lungern naef) Storbbollanb. Sort angefommen, festen fte

ft<$ befonberS in SBaterlanb feji, unb grifo baute jut

Cbte feiner ®attin grouwa bie ©tabt grouwgaji, welche

fpdter SBroonen gebeißen warb, unb wo auefy ©aneta

Urfula mit iljren elftaufenb ©efdfyrtinnen auf ber Steife

anfielt. 2)iefe ßolonijten würben t>on ben griefen grifta*

bunen gebeißen.

®er n6rblidbe Sfteil t>on SRorbbollanb ober SBeß*

frtcgtanb würbe erjl fpdter bet>6lfert. Um 300 na$ ßbri*

fiuS jog 2)iebertf, ©obn SRabbobS unb ßnfel 2C$fon8,

be§ erften ^?riefenbeuoa£ . mit ttier anberen ebeln Briefen

babin, um ft# aüba $u feftigen. JMefer baute &ur ßbre

ber ©6tttn 3Reba bie ©tabt SJJebembltd unb verlegte

aud> babin ben #auptftfc ber ßolonie. Der 3weite ber

ßbeln, ©erarb (©erolf ?), baute ein ©d)loß an ber ©teile,

wo nun ©pbijf ftebt. 35er ©ritte, JRoelanb (Kollo?),

grünbete baS ©orf SBibeneS, wo er aud& eine jiarfe

S3urg baute. £>er SSierte, Äeno, ©obn *>on Jpeico, be*

wobnte ben £)rt, wo nunmehr ba§ ©orf Siennebroef

fid^ ergebt. 2)er günfte enblicty f)ieß Äbelbolb, unb ber

wohnte in bem 2)orfe SBBtnfct.

«IS ©ieberit im Sabre 334 ben SSitel eine* £6nigeS

t>on SBeflfrießlanb annabm, jog ^erjog #aron t>on

grießlanb gegen ifyn, benn er wollte nid&t bulben, baß

einer t)on feinen ebemaligen Untertbanen eine l>ö^ere

SBurbe beileibe, als er, unb 2>teberif mußte ber lieber-

ma<$t weisen unb würbe bezwungen, ßr blieb jebo#

im SSeftfee be§ 2anbe§, nur mit bem 33ebing, baß er

bie gürfien Don grießlanb att Öberberren anerfenne unb

nimmer wage, Ärieg gegen fte $u führen.

-
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109. .

@d>toanent!>(i[+

eaerneroqtf, £iftorie »an SSelgte. gol. 72. Uttfc andere.

SuliuS (@dfar) fam auf feinen 3ügen etnfi in ein

liebliches Sfjal, wo ein S3äd^ein flog, barauf üiele

Schwane fchwammen. £)a nannte er bie ©teile ©d)wanen;

tbal, ba$ ift val des cygnes ober SSalencienneS. ©arurn

fü(>rt bie ©tabt noch beute einen ©chwan im ©chilbe.

110.

Äfinig 2lrt$ur*

£et oube goubtföe (5(>rontieifen tan ^otfanM :c

8an Den ffiergty, Gebert, ®otf§o*>erlwer. en ©ofcenleer. @. 95.

Sn bem Sabre unferer Seitrecbnung 442 würbe in

gnglanb ber mächtige Äonig Arthur geboren, unb er

war ein natürlicher ©obn t>on Äontg Utf>er ^enbragon

unb ber £er$ogin Sgerna üon ßornwalltS. tiefer 2Crtbur

hatte ganj Suropa bezwungen; felbjt Sriefilanb war jbnt

untertänig. 2(ud) fdmpfte er gegen bie wilben ©lat>en,

jeboch ohne ba£ er ihrer SÄeifler geworben wäre, dx

fam enblich jebod) mit ihnen ju einem SSertrage, wobei

fejigefefct würbe, ba|5 fte $u feinen ©eboten flehen follten;

jte brauchten ihm aber feinen SEribut ju jablen. hierauf

verlief* er ba£ 2anb.

9Ran liest t)on ihm, baß er allein mit feinem

©chwerte merbunbert unb fteben^ig SKann erfchlug. Sb
er gefiorben . ift ober noch lebt, baS weiß man nicht;

mele glauben aber, ba§ er in bem (Silanbe ber Seligen

wohne unb jurüeffehren werbe, um auf$ neue $u tyvc*

fchen, wenn Grnglanb wieber glüeflich fei.
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111.
#

tttfrtttttfl bet ©djfoetje**
.

Hamconii Frisia.

Sßan ben ©ergty, Zfätxt 85olf$oüerle»er. cn ©obenleer. 0. 48.

9tad&bem SRagnuS gorteman unb feine griefen mit

ber Zeitigen gal)ne unter- Äaifer Äarl bem ©regen nadf)

9fom gebogen waren unb bie ©tabt erobert Ratten, famen

fte auf bem JRücfwege buref) ©#wei$erlanb unb Jjinter*

ließen bafelbfi eine Golonie. Diefe nannten fte in tyret

©prad£)e ©urijcF, baS ifi ©übreid), unb fte fjatte tyren

©ife auf ber ©teile, wo nunmehr 3ürid) fieljt, weld)e§

au<# feinen 9tamen Don ifjnen herleitet.

2)aS ßanb im allgemeinen gießen fte ^aele^wep

in tyrer Spraye, baS ifl £albroeg, t>on ber £älfte beS

SBegeS nad^ 9tom; barauS entjlanb fpdter ber SRame

£efoetia.

112.

2Tman>et(i<u

De Reiflenberg, Chron. de Ph. Monskes.

Ämalberga war eine eble Sungfrau unb geboren !

au$ fintgli^em ©tammfc. $lod) Fleutes SKdbd&en baute
I

fte im ©arten if)reS 33aterS ein Äapelltf)en , worin fte

©Ott lobte unb biente. 25aS mißfiel bem S36fen, unb

als fte etnfi wieber SSlumen unb grumte jum Dpfer in

baS ^apeHd^en trug, ba ldl)mte er \t)x einen 2trm; aber

bie SRuttergotteS feilte benfelben wteber auf baS ©ebet i

t)on tfmalberga'S keltern.
'

»er Stuf von tyrer ©$6nf>eit verbreitete jtd& balb !

unb brang felbjl an ben £of beS ÄöntgeS 9>tpmuS.

2>iefer fam mit einem jlattltc&en 3uge ju bem Älofter,
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wo bie Sungfrau unter Leitung ganbraba'S lebte, unb

begehrte fie als ©emahltn für feinen ©ohn, ben nach-

maligen Äaifer Äarl ben ©roßen. 2Cmalberga aber wollte

nichts &on irbifcher Siebe wiffen unb frrach, fie habe fich

Sefu geweift unb werbe ihm getreu bleiben ihr ganjeS

geben lang. 2(13 Äarl biefe Nachricht befam, eilte er

felber ju bem Älofter unb erfldrte ihr mit rührenben

SBorten feine große Siebe; boch wiberjlanb ihm bie Sung;

frau frdftig unb gab ihm biefelbe Antwort, welche fie

fchon feinem Später gegeben. Darob erzürnte Äarl hoch*

lieh Hn& wollte fie mit ©ewalt &u feinem üZöillen zwingen;

boch Ämalberga rief SKarien um £ülfe an, unb im felben

2£uaenbltcfe fab Äarl üon ferne einen S3dren fommen

welcher t>on S5ienen verfolgt würbe unb grimmig auf

ihn $u (iürjte. (Sr &og ba§ ©chwert, um ben SJdren

ju tobten, unb lieg 2Cmalberga, welche in großer eile

flüchtete unb ftch forglich t>or ihm verbarg.

SBeiteren Verfolgungen ju entgehen, jog ftc am
anbern Sage mit ihrem SBruber nach SSifoorbe in bem

?anbe SJrabant. Da fanb fie große £unger$notb unb

TCrmuth- ©ie wanbte fichjn frommem ©ebete $u ©Ott,

unb alSbalb fprang ein großer gifd) aus bem SBaffer,

ben man tobtete unb woran fich mele labten. SSon 3ßiU

üorbe wanbte fie ftch weiter unb ging nach Späteren

wohnen.

DaS erfuhr Äarl aber balb, unb er ritt ihr nach

gen 9Rateren hin. litt fie t>on feiner Änfunft hörte,

fdhnitt fie att ihr fchon £aar t>on ihrem Raupte unb

bebeefte e$ mit einem fchwarjen Schleier. Äarl erzürnte

noch mehr, oft er fie bamit fah, unb fragte: „2Ber hat

e§ gewagt, meine S3raut bem £errn $u weihen?" Da
fprach 2(malberga: „DaS habe ich felber gethan." 25a

faßte fte Äarl fo grimmig mit bem 2(rme, baß er ihr

benfelben entjwei brach, unb wollte fie fingen, ihm ju
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SSillen ju fein. 2Cber tnbem er mit ihr rang, fanf ber

fd&warje ©Bieter t>on ihrem Raupte unb er fab mit

©d&redfen, wie all ihr langes #aar weggefchnitten war.

£)a ließ er fte unb ging weg mit gednbertem $erjen.

®ott aber feilte ihren gebrochenen 2Crm wieber unb befaßt

ihr, nach SEemföe &u gehen unb bort ju bleiben btS $u

ibrem £obe.

liefern ©ebote fam bie fromme Sungfrau alSbalb

nac^ / unb fte lebte noch lange in Semfd&e unb »errichtete

große SBunberjeid&en. 2tlleS fianb ihr §u ©ebote, unb

bie 2()iete felbfi gehorchten ihrem Sßillen. Sie Kirche

$u Semfche bat fte gejliftet unb in ihr liegt fte begraben,

unb bis mm beutiaen 3aae wallfahrtet ba$ 33olf babin

unb ber XcferSmann bittet ju ihr, baß fein Äorn unb

fein SBeijen fd&in blühe unb reife, unb bie grauen flehen

fte um ©ebeihen für ihren glad&S unb reine Sßeiße für

tyren Sein.

113.

San *<m ben Siibetu

»aernewt)*, £tffcone »an »ctgis. $ot. 9.

3an »an ben Sijben war ber SBaffentrdger t>ort

Äarl bem ©roßen unb bat feinen SWamen batjon, baß

er breihunbert ein unb fechjig Sabre alt war, als er

fiarb. £>ieß war ndmlich im 3abre unfereS #errn elf-

hunbert unb ein unb fechjig , unb er war geboren im

Sahre achthunbert.

#
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114.

@<*Io§ »ottitfou-

£err ©ilbert von Xrbennen war ein cbler unb

tapferer SRitter. SBenige 3ett nacb bem 2obe Äartö be$

©roßen rennte er jtd£> auf ber Sagb unb fam nad&

meiern SBanbeln enbli# an einen jleilen Seifen , ber fW&

nttt rauher vöttrne auö cer suettte eines ueoua)en Aitjaieö

erbob; feinen gufi befpulte ba$ SSdd&lein ©emop. #err

©ilbert war mube unb legte ftd& in baS frifd&e ©run,

um in etwa au^uruben, atö pl6felid& eine wunberbolbe

grauenfiimme, welche ein trubeS Sieb fang, an fein £)f)r

fdjlug. Sr erbob fid^, brang bureb ba§ t>on allen Seiten

ibm $emmenb entgegentretenbe ©ebufcf) nad& bem Srte,

*>on wo bie ©timme ju fommen föien, unb fanb bafelbji

eine Sungfrau von feltener ©d&önbeit, bie unter ©cbludfoen

unb ©eufoen mit bem langen blonben $aare fid& bie

Ordnen troefnete, welche reid&lid& ibren Äugen entjtromten.

2C(S fte ben SRitter erbltdfte, ba bob fte flebenb ibre £dnbe

unb flrecfte fie gegen ibn auö. Sa fragte #err ©ilbert:

„SBer feib ibr, eble Sungfrau, unb wie fommt eS, baf

ibr biefe SBüjie bewobnet*"

„ ©pred^et letfe", antwortete fte. „3$ bin Sulia

von SBoutllon unb au§ ber Keinen ©tabt gebürtig, welche

am Sufe biefer pfeifen liegt. 2)er JRiefe, welker bier

wobnt, ber ©obn be$ graufamen §erragu$, bat meinen

SSater unb meine SSrfiber getfbtet unb mieb al6 feine

©efangene mitgefd&feppt. Sft fd&on wollte er mir ©ewalt

antbun, aber id& bat mit lauter ©timme ju ©ott unb

Pebte ibn um #ulfe, unb bann &ermo$te er nichts mebr

gegen mid&. 2We Sage gegen SRittag uberfdßt ibn ein

fo tiefer ©d>laf, baf nicbtS in ber SSBelt ibn aufjuwedfen

»

Di
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t>erm6$te, unb bcr ©d^taf bauert eine ganje ©tunbe.

©ort liegt et eben unb ru&et"

©ilbert blidfte auf narf) bem ©ipfel beS S3erge$

unb fa^> ben liefen auf bem Seifen fölafenb, unb ber

Siiefe febien if)m jum minbejlen fftnfje&n guß in ber

gdnge $u baten.

„Äommt, fööne Sungfrau", fprad) ba ©ilbert unb

50g fein ©cfcwert, ,,idf) will eud& t>on bem Ungeheuer

erl6fen." — „SBaget baö ni$t", faraef) ba$ 9Rdbd&en,

„er ijl mit einem 8Bappenf)embe angetban, burd) weld&eS

lein ©c&wert bringen fann." — „Sann jlürje idf} if>n

in ben Äbgrunb in bie ©emop", förie ©ilbert. —
„2Cuc$ ba$ t>erm6get it)t nic&t", entgegnete fie, „benn

fyunbert 2lrme bringen ifm nid^t t>on ber ©teile." —
„6i, bann flieget mit mir", ftyt ©ilbert fönell fort,

aber fte feufjte: „2)aS fann id& ja nid&t; fci>et i^r benn

nid&t, baß id) an ben gelfen gefefielt bin? SBenn tf>r

mid& aber retten wollt, bann jleiget nieber ins £baf unb

gc^ct jum ©d&loffc meines SkterS; ba wirb man euef)

ba$ große (Sifennefe geben, welkes mein ®roßt>ater ben

©arajenen abnahm in ben ßbenen t)on SEourS. £>amtt

allein Wnnen wir ben liefen fangen."

2CIS fte nod> fo fpradf), erwarte ber JRiefe mit großem

©erdufd&e, unb ©ilbert verließ bie Sungfrau, ba$ £er$

t>oll Siebe unb ©efjnfuctyt. 6r jlieg nieber unb ging in

ba$ ©cf)loß tt>rc§ SSaterS, unb ber 2Bdd&ter gab il>m

baö (Sifennefc, unb am anbern Sage gegen SRittag fef>rte

er juruef unb verbarg ftd& in bem ©ebüföe, um beS

SRiefen ju warten. 6$ bauerte niefct lange, unb er fam

unb ging auf bie ©eite be§ gelfenS unb fönitt fid& eine

pfeife. 2)a rief 3ulia, fo feieß bie Sungfrau, ben SRttter,

unb er gab ba$ Slefc, unb fie breitete e$ au$ auf bem

gelfen unb bebetfte es mit SRooS unb SSlumen, bamit

ber «iefe nid&tS merfe. %l$ nun ba$ Ungeheuer fam
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unb bie Öftumen faf), ba Idd&elte er unb backte, bie

Sungfrau würbe tym nun halb &u SBillen fein. Äaum
aber war er eingef$lafen, a(S fte ba3 9iefc über tym

jujog unb ©ilbert zurief, ben liefen $u binben. ©oldf)e$

tftat ber bitter, unb bie Jungfrau bat al$bann, bag er

fie nun töfen unb naef) t&reS SBaterS £aufe führen möge;

boefy ba§ wollte ©ilbert nod) nicfyt, benn er fürchtete,

ber S?tefe möge ba§ 9lefc bred&en. @r trat &u ibm t>tn

unb t>erfurf)te, if>n in ben 2(bgrunb &u werfen; ba$ fonnte

er aber nidf)t; ber SJicfe erwarte über ben Änfhengungen

unb beulte fürd£)terlicf), als er ftdf) gefangen fab, unb;

wollte aufbringen unb ba$ 9Jefc jerreifäen. 2)a$ benufcte

ber bitter unb warf tyn binunter in bie ©emop, wo er

in ©tücfe gebrochen anfam.

2tt6bann führte ©ilbert bie Sungfrau jurücf ju ibreS

SBaterS $aufe, unb wenige SBodfjen nadlet t>erbanb beibe

ber ©egen beS ^rieflerS. 2fn bem £>rte, wo fte einjl

gefeffelt lag, erbaute er ba§ fd&6ne Schloß SSouitton.

2(u$ feinem Stamme entfprofi fpäter ber eble ©ottfrieb,

welker Senifalem eroberte.

115.

©ottfrieb tiott fBouiftou unb in ©ebttam

Appendices jur Gtyrontl tcS tytyV 3ttouS?e$. cd. Reiffenberg. IT,

p. 701. (ExtraiU du Roman du Chevalier au cygne et de
Godefroid de Bouillon.)

2(16 ber tapfere £er&og ©ottfrieb fcon S5outüon mit

bem Äreujbeere öor ber ^eiligen ©tabt Serufalem lag,

ba flaute er eines SageS gen Gimmel unb erblicfte einen

piegenben ©d&wan, wie *8 ibm festen. 83iermal flog

berfelbe um ©ottfriebS ©Reitet, unb al§ er fo geflogen

war, ba erbäte er ft<$ ein wenig; ba flog er gen Sem*
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falem f>in unb ju einem SE&urme, wo er ft# nieberließ,

unb baS war ber Sfcurm, burd& welken ©ottfrteb bei

bem ©türme in bie ©tabt brang.

116.

%tavttnaUtib in »tuffel*

(SBariante toon ffh. 90, ®. 139.)

Puteanus, Brüx. sept. p. 114.

Mann, Hiitoire de Bruxelle«. I, p. 18.

Colin de Plancy, Guide de Broxellei, revu par Marchai. p. 3
et 226.

£. Hui, La ftte des daraes, ou la journee du 19 janvier, fait

histor. en nn acte etc. Brüx. 1818.

gruben* ton Dunfe, »aberlanbföe $oejn. ©cnt 1840. I, ©.72.
GL ©errure im Jtunft* cn Setter * »lab. 1842. ©. 6.

3m 3aJ>re 1096 jog ©ottfrieb t>on SSouiUon, £erjog

Don SliebersSotfjringen unb SKarfgraf t>on Antwerpen,

mit feinen beiben Skübern SBalbuin unb 6ujladj)iu$ nad&

. bem ^eiligen 2<*nbe. 2Reli$ t>on ?6wen, ©obe&aert unb

#einrid) Dan 2Cffd&e unb mele anbere Stifter unb Herren

folgten ifjm in biefem 3uge. 2)rei Sa^re flritten fte , bis

fte Serufalem eroberten; alSbann würbe \t)t #err, ©Ott;

frieb t>on SSouillon, jum Äonige ber ^eiligen ©tabt

ausgerufen.

2CIS bie frommen Ärieger nun if)r 3tel erreid&t Ratten,

ba eilten fte, um wieber na# #aufe ju fommen. Unter

iljnen befanben ftd[> aud& *>iele »ruffeler, bie jebod) norij

lange 3eit in ber ©efangenfd&aft bei ben Ungläubigen

fd&mad&teten unb fd&on tobt geglaubt würben, als am
19. Sanuar beS SafcreS elftunbert fte auf einmal in

SSrüffel erfc&ienen. SBte groß bie greube tyrer grauen

war, ba$ fann man ftd& leidet fcorjleHen. 2Cud& würbe

fein S5ier unb fein SBein jur Siegelung biefer fr6l>lid&en

Seier gefpart, unb am «benbe Ratten bie üRdnner beS
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Suten fo fciel genoffen, baß i^re grauen fte $u SSette

tragen mu$tm.

3um Änbenfen an bie gludflid&e SBieberfe&r unb ben

freubtgen empfang ber Äreujritter feierte man ba$ geji

Don ba an jebeS 3af)r, unb immer auf biefelbe SBeife.

Sie grauen finb an bem Sage SReifierin, unb bie 2Rdn*

ner muffen gel)ord)en. 2)afür aber werben bie lefetern

t>on ben erflern 2ftenb§ &u Sette getragen, wie bieg

im Sa&re 1096 au$ gefd&al).

117.

$iftorie ©an be »onbertyfe Xoontnren »an ben 0lit)ber met U 3»aen,
genaemt £elta$. ©ent, ©an Garnele. Antwerpen, 3- %>W*

Sn bem Äonigreic&e JHHefort, weld&eS in glanbern

lag, lebte t>or alten 3eiten ein Äönig, ber war 9)irion

geheißen unb l)atte ein b6fe§ SBeib jur grau, unb baS

f)ieß SRatabruna. 25iefe fd&enfte if)m einen @of)n, ben

er ßriant nannte, unb ber würbe na# be$ »aterS £obe

jum Äinige &on ÄUefort gefr6nt.

GS gefd)af) aber 51t einer 3*tt, baß Äinig JDriant

mit feinen Herren jur 3agb ritt unb bafelbflt einen #irfö

|

fafc. liefen »erfolgte er lange; julefet fam ber #irfc$

! an einen SJad) unb fprang ba hinein, unb war alfo frei

\ toor bem Äinige. 2(1$ Criant bieß faf), fef)rte er um
unb fam an eine jQuelle, wo er t>on feinem ^Pferbe flieg

unb unter einem Staunte faß, um au$$urul)en. Snbem

er nun ba faß, fam eine f#6ne unb eble STOagb mit

m'er Wienerinnen unb einem bitter unb $wei Äned&ten,

unb bie frrad& ju Sriant, ber feine #unbe bei fu$ ^atte:

„#err, warum jaget il)r in meiner #errlic§feit unb wer

t>at euc$ Urlaub ba$u gegeben? 3# f)abe wof)l gefefjen,
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wie ber 4Mrfd&, ben tbr verfolgtet, eud& entging unb ins

2Baffer fprang. hattet tyx ifm aber auch gefangen, et

wäre nicht euer gewefen, unb ich will, baß if>r euch von

hier entfernet."

70$ £err Sriant bie fd&one SBe^trtjc fo wei$lid&

fpredf)en l)6rte, gebadete er, fte ju feiner grau ju nehmen,

unb fpracb fanfter 2Beife: ,,©dt)6ne Sungfrau, ich tbäte

nicht gerne wiber euren SBillen; aber id) mag fcter wohl

jagen, benn ich bin Driant, Äonig von eillefort, unb

alle§ fcter fyerum ifl mir ju £)ienjl verpflichtet." 2(13 ber

Siitter ©amari folebe 9?ebe l)6rte, fprang er von feinem

$>ferbe, fiel auf bie Äniee nieber unb grüßte ben Äönig

unb fpraef): „#err&6nig, vergebet meiner $errin, wae

fte gegen euch gefehlt, benn fte Jannte euch nicht unb

ficht nun ihren Segler wohl ein." — ifl fchon vers

geben", antwortete ber Äönig, „aber fie muß e§ lüßen."

Unb barauf wenbete er ftch ju it>r unb fprach: „Schöne

Sungfrau, wollet ihr meine SSraut fein, fo witt ich euch

fronen a» Äinigin von Sillefort." Unb als er ba$ be*

fd&woren hatte unb mit ßiben befejiigt, ba führte er bie

fd&öne SJeatrir mit ftch nach feinem 9>aUafl, unb bafelbfi

würbe bie #eiratb mit großer bracht unb greube gefeiert.

2(1$ SÄatabruna bavon gehört hatte, baß £>rtant bie

frembe Sungfrau, bie er auf ber Sagb angetroffen, §ur

grau nehmen wollte, ba ging fte ju ibm bin mit grimmem

5Rutbe. £)riant aber ladete, als er fte fommen fab, unb

fprach: „greuet euch, benn ich habe bie fünfte grau

gefunben, bie je auf grben lebte!" SKatabruna ant;

wortete erjürnt: „gieber ©obn, ibr macht mir großen

SSerbruß, baß ibr, ber ibr bie mdd&tigjie grau ber SBelt

jur 6l)e haben fönntet, ein einfaches SRäbchen b^iratbet."

2Cber Driant bejianb barauf, unb bie böfc 9Rutter fdbien

auc^ jufrieben, wiewobl fte im £er*en viel Xrgeö gegen

äSeatrijc fann.
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2CIS Sriant nun fd&on eine Seitlang ftd& ber Siebe

ber fcf)6nen S3catrtxr erfreut fjatte, würbe biefe föwanger.

Sur felben 3ett fiel ber geinb in ba§ 2anb fitllefort ein,

unb ber ßonig mußte mit feinen Gittern ju gelbe stehen.

6r lieg baxum feine 2Rutter rufen unb befahl ber bie

fd)öne 33eatrtr an, baß fie ©orge für biefelbe trüge,

welc&eS fie aud) gelobte, unb bann na^m er mit Dielen

Sparten t>on feinem ©emafjel llbfökb.
.

3taum aber war ber Äonig fort, als SKatabruna

fc&on begann, tt>rc bofen $atf)fc$ldge tn$ SBerf ju fefcen.

Sie ließ bie SBe^mutter rufen unb ftdf) t>on ber fcfjworen,

nid)t3 ju fagen t>on bem, wa$ fie tf>r mitteilen wolle.

Unb aB bie 2Bel>mutter foldjeS getfjan fjatte, ba fyrad&

fie: „3f)r wißt woljl, weld^ ein ©d&abe bem ßanbe

burd& meines ©ol>ne$ $eira$ erwac&fen ift, barum

mochte id) if>n feiner grau abwenbig machen, weld)e§

fefyr wof)l gef)t, ba biefe jefet fd^wanger ijl" Sarauf

antwortete bie SBefymutter: „£)ünft e$ eu<$ gut, fo will

id> ba$ Äinb tobten." — „2>a§ tjl mir nid&t genug",

entgegnete 2Ratabruna, „SBeatrir i(l fefjr bief, barum wirb

fie wof)l Spillinge gebaren, unb il)r follet biefelben weg

tf)un unb if)r jwei junge £unbe bafür jeigen. 3$ will

alSbann bie Äinber einem geben, ber fie fortbringen foll,

baß man nid£>t§ mefyr t>on tynen f)ört." 2)eß war bie

2Bef)mutter aufrieben unb t>erfprad&, alfo ju ttyun.

2C» bie 3eit nun erfüllt war, baß »eatri* gebaren

follte, ba gelten bie argen SBeiber $wei junge #unbe

bereit. ®tatt ber jwei Äinber, welche fie erwartet fyatttn,

gebar SStatxix auf einmal fteben, fed&3 ©öf)ne unb eine

Softer, unb bie trugen alle filberne Stetten um ben

£al$ jum SSeweife ber gbel&ett ber SKutter. 25a§ ftßrte

ÜRatabruna jebod) nid&t; fie nal)m melmef)r, wie fie früher

fd&on abgefprod&en, fieben junge £unbe unb ließ biefe

an bie ©teile ber Äinber legen, unb bie SBe&mutter förie
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mit (auter Stimme: „jD Äinigtn, wa8 tfi mit eueb

gefd&eben ! 3b* babt fteben junge $unbe geboren

!

H 2>a

fam au<b SRatabruna jugelaufen unb tijat febr erföroefen

unb foradfr: „Zfatt bie STbiere weg unb begrabet fte,

bamit ber Ä6nig in fetner 6bre bleibe unb baß feiner

bat>on fpreebe." 33eatri]c lag wdb«nb bem gan$ febwad)

ba unb obne ©innen; al§ fte aber wieber aufwarte, ba

trat SKatabruna ju tbr unb t>erwie$ if>r mit borten

SBorten, baß fte bie fteben $unbe geboren b<*be. Unb

al§ SBeatrijr biefelben feben wollte, braute man fte tbr,

unb fte war au§ ganjem #erjen betrübt, weil fte glaubte,

baß nun ber Äinig tbr feine Siebe entheben unb fte

tJbten würbe. 2)ie SSBebmutter triftete fte mit ^cud^le-

rtfd&en SBorten unb fpradb, ber Äönig folle nicbtS bat>on

wiffen; boeb S3eatri]c ließ ftd& niebt triften unb meinte

fterben ju müffen t>or Sammer unb 2eib.

SRatabruna rief tnjwifcben ibren Liener &u ftdb,

welker SföarfuS bteß, unb fpradj: „fjreunb, ibr foüt

mir einen SMenfi ti)\m, aber ibr müffet ba$ beimlidb

balten. £>ic Äinigin bat fed&S ©obne unb eine Sod&ter

geboren, unb bie tragen alle ftlberne Äetten um ibren

#al§ jum 3eicben, baß fte bereinfl große Siebe unb
Off) AmW «44* iM /* »• Ss ^ fc» ' 4A A4*« * UA M4« # EL %%(% A44 i * A l \ Ss 4- ^ W N 44« 4 Ä-

ii/iöroer weroen. ^arum muß man |te tooten, oamtt

fte bem Äönig fp<Ster feine ©c^anbe bringen, unb ba§

foHet ibr nun tbun, benn bie Königin meint, fte babe

fteben junge #unbe geboren." SKarfuS fcerfpracb, ibren

SBillen ya loolljieben, nabm bie fteben Äinber in feinen

SRantel, faß ju 9>ferbe unb ritt in ben SBalb. 2)ort

flieg er ab t>on bem ?)ferbe unb legte bie Äinber auf

ben SKantel. 2C13 er aber fab, wie fte fo föön waren,

burcfjbrang ibn tnnigeö fDiitletben unb er befebloß, fte

leben &u laffen, unb umarmte unb fußte fte mit trielen

2brdnen unb ritt wieber gen ßillefort, wo er SJfatabrunen

fagte, er babe bie Äinber getibtet, unb biefe war gar
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frob barüber unb beföloß nun, awS) an bem 2ob ber

grau ffieatrijr ju wirfen.

2£IS bie Äinber nun jämmerlich weinenb in bem

SSBalbe ragen, ba bitte baS ein alter SÄann, ber nahebei

wobnte, unb als ber ju ibnen tarn unb fte fo oerlaffen

ba liegen fat>
/

ba fprangen ihm bie bellen Sbrdnen auS

ben TCugen, unb er wicfelte fte in feinen SKantel unb

nahm fte mit in feine $utte. Dafelbfi angefommen,

wollte er fte wdrmen unb fpeifen nad& feiner 9Ra<bt, aber

baS war nic^t n6tbig, benn @5ott fanbte eine weiße ©eiß

in bic £fitte, welche ftd& mit t'bren 3ifcen ju ben Äinbern

wanbte unb fte baran faugen ließ, unb baS bauerte alfo

lange, bis bie Äinber groß^waren unb mit ber ®eiß in

|

ben SBufcty liefen. Da machte ibnen £eliaS Äleiber oon

Sldttero unb- 50g ifynen biefe an , bamit fte ifyre ©d^am

bebecften.

Äinig SDriant f>attc injwifd&en all feine geinbe beftegt

unb 50g naä) #aufe, benn er trug großes »erlangen,

ju wiffen, wie eS mit feiner lieben grau fidnbe. 2CIS

9Ratabruna t)brtt, baß er fommen werbe, eilte fte ibm

entgegen, unb als fte bei ibm war, ba begann fte ju

weinen unb ferac$: „21$ lieber ©obn, t$ bin gar frob,

baß ibr wieber f>ter feib, aber mein £erj ifi *oU £>rucf

über eure grau." Darob erfdjraf ber Ä6nig jum fybty

flen unb fragte, was tt>r benn begegnet, ob SJeatrtr tobt

fei, unb anbereS, unb SRatabruna erwieberte: „9?ein, fte

tfl mc$t tobt, aber ber »orfall mit tyr ifl fo fernblieb,

baß t$ eS nietyt fagen mag." 35a brang ber Ä6ntg in

fte unb wollte eS wiffen, unb Sttatabruna er^blte, baß

»eatrijc fteben junger £unbe genefett wdre , unb nabm

bie SBebmutter jur 3cugin. 2>a$ betrübte Driant über

bie ÜRaßen, unb er ging mit einem Stttter allein in eine

Äammer unb weinte bitterlicb, bis er oon all bem Äummer

unb ?eib abgemattet in ©*laf fiel. Unb bie eble grau

12
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SBeatrir war in einer anbern Cammer unb ntrf>t minber

betrübt; unb e$ Farn ein ©*ilblna}>pe gu tyr unb fagte

ibr, wie ber JWnig gefommen fei unb SWatabruna ibm

atleS gefagt b<*be.

2Cm anbern Sage ücrfammelte Ä'onig SDriant feinen

Starb, ®eifili*e unb 2ßeltli*e, unb er fora*: „3*
paoe euaj rjienjtn rornmen luijcn, um ju wiiien, was 119

mit meiner Äinigin fyun fott"; unb aWbann trug er

allen bie ganjc ©a*e t>or. £)a erfcob ft* ein weifer

SWann unb wanbte fi* &um Äinige mit biefen SBorten:

*öerr j?6nia ! 2(uf euren SBunfdb will icb eueb im tarnen

all biefer Nerven antworten unb eu* fagen, wa$ uns

gut bunft. 3b* foBet bie A6nigin m*t tibten, fonbern

fie bewabren an einem ebrlit&en ßrte unb ©Ott ba$

®eri*t überlaffen. 35er wirb bie SBabr&eit offenbar

machen." £iefer SRatb tr6flete ben Äinig gar febr, benn

er liebte SBeatrijr aus ganzem ^erjen; unb er befolgte

ibn au*, obgleich ein bifer Witter no* aufgeflanben

war unb auf bie Verbrennung ber Jt6nigin angetragen

hatte. Unb £3eatrtr würbe t>on jwet Kittern in eine

Äammer geführt unb bafelbfi ebtli* bebient.

Der alte 2J?ann trug no* immer treue ©orge für

bie Ainber; bor allem gefiel ibm einer *on benÄnaben,

ben er au* na* feinem Stamen $elia$ nannte, es

gef*ab aber *u einer 3eit, baß ein 3dger SKatabruna*«,

ber ©aoari bieg, in ben SBalb fam unb bie Äinber mit

ibren filbernen Äetten um ben #al$ fanb, als fie gerabe

2fepfel ju ibrem S3rote aßen. Unb ber 34ger fanb groß

©efallen an ben Ambern unb folgte ibnen in bie £utte,

um ju wiffen, wer fte wdren. TO ber alte SRann ben

Sdger fab, fürchtete er, ben Äinbern m6ge ein SeibeS

gef*eben, aber ber Sdger fpra*, ba \)<ibt er ni*t baran

gebaut, unb ba er^lte ibm ber alte SRann, wie er

bie Äinber gefunben unb aufgewogen b«be.
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I Zaxob war ber Siger &&cfclu& erfiaunt, unb als

er nad& #aufe fam, erjd^lte er SKatabrunen aUeS. 2>iefe

Wfc grau erfannte alSbalb, baß baS bie Äinber ©riantS

waren, barum .befahl fte bem Säger unb brotyte ibm,

wenn er bie Äinber nic^t alSbalb tibttn werbe, bann

wolle fte tön felber tibten. ©rfd&rodfen fpra# ber Sager,

er wolle eS tbun, worauf 2Ratabruna wieber rufytg würbe

unb nun ju bem ging, ber bie Äinber in ben 2Balb

getragen hatte, unb bem ließ fte beibe Eugen ausfielen.

£er Sager ©a&art nabm nod) fteben SKdnner $u

ftd& unb jog mit i&nen auS, um bie Äinber &u t6bten.

2fuf bem 2Bege famen fte in ein Sorf, wo eine große

Stenge IBolfeS uerfammelt war. 3)a fragte ber 34ger,

wa§ baS ju bebeuten babe, unb er befam bie Antwort,

eS werbe eben eine Sfrau verbrannt, weit fte ihr Äinb

ermorbet ^dtte. 25aS ging ©a&ari &u £erjen unb er

fprad& ju feinen ©efellen: „©ebet ba einen ©piegel für

unS; biefe grau wirb verbrannt, weil fte ein Äinb ge*

tibtet, unb wir follen fteben t6bten." Unb bie anbern

fprad&en: „Stein, wir wollen fte nid)t tobten, fonbern

ihnen nur ifyre Äetten übthun unb biefe }U SRatabruna

|

bringen, als ein 3et#en beS SEobeS ber Äinber." 2CIS*

bann gingen fte in ben SBalb unb famen an bie #fitte,

aber ba fanben fte nur fedfos Äinber, benn ber alte SKann

hatte baS ftebente mit ftc$ in baS £orf genommen, um
! Skot $u foolen, unb bie Äinber förieen jdmmerlicfr t>or

gur^t unb tfngji. 35a fi>ra$ aber ©aüari: ,,©eib (litte,

liebe Äinber, wir wollen eu$ nichts ju Seibe tbun",

unb er nabm ifcnen bie Äetten t>on bem £alfe ; aber baS

war faum geföeben, als bie Äinber in weiße ©#wäne

j

wwanbelt warben unb in bie guft flogen unb wunberbar

webmutbig riefen unb förieen. 2)arob erföraf ©a&ari

I

mit feinen ©efellen bermaßen, baß fte. in ©bnmac&t ftelen,

unb als fte ftc& wieber erholten, btbUn fte nod> t>or

12*
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©cfyrecfen unb fprad&en: „?aßt un$ fc&nell &on t>ier gefcen,

benn wir l)aben fcfyon ju lange uerjogen; bie fe$S Äettcn

wollen wir SKatabruna bringen unb fagen, wir fcdtten

bie jtebente verloren."

Hl$ fte aber SRatabrunen nur fe$S Äetten brauten,

würbe biefe gar jornig unb war au$ nic^t ef>er aufrieben,

al£ bi£ fte ftd) erboten, ibr ben SBertb ber fiebenten ju

bejahen, weld>e§ fie aud) traten. Dann fanbte baS arge

SBeib bie Äetten &u einem ©olbfd&miebe , bamit ber einen

Dofal barauS mad&e. m ber ©olbfömieb eine Äette

inSgeuer gelegt t>atte, um &u probiren, ob e$ gut ©Uber

wäre, würbe fie fo fd)wer, baß fte mef)r wog, al8 alle

bie anbern Äetten jufammen. Darum gab er bie übrigen

feiner grau in SSerwabr unb machte au$ ber einen jwei

ftlberne 33e$er, unb braute einen 9Ratabrunen unb fyielt

ben anbern für ftd>.

3njwifd)en war ber alte SRann mit £elia$ na$

#aufc gefommen, unb fte Ratten bie fed)$ Äinber gefugt

unb fonnten fte nicfyt ftnben. TCm anbern SKorgen fam

$elia$ an ben SBetyer, wo fte al§ Schwäne fd&wammen,

unb er wrwunberte ft$ fel>r, baß bie ©$w<Sne auf tyn

jufamen, unb gab tynen S3rot, unb fte fraßen ba§ unb

ließen ftd) 00 n ibm ftreicfceln. Unb alfo tbat er alle

Sage fortan, unb fam nietyt in ben S3ufd>, of)ne an ben

SBeibet ju gefcen.

©ott erhörte aber ba$ ©ebet ber armen ÜJfutter

S5eatrtr unb ließ bem alten Spanne »erfünben, baß bie

fed&S Änaben unb ba$ SRdbd&en Ädnig ßriantö Äinber

wären, unb aud&, wie fecfyS ber Äinber fcerwanbelt wor*

ben. 35a rief ber SKann alSbalb #elia$ ju ftety unb

erj<5l)lte ibm alle§, unb #elta$ nafym Urlaub t>on tbm,

unb befabl ibm, ber ©d&wäne nur forglid^ ju pflegen;

bann ging er ju bem Äinige, gefleibet in 83ldtter, mit

bloßen gußen unb barbaupte unb einen ©toef in ber
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£anb tragen*), um feiner lieben SRutter JRecbt unb Un=

fcbulb &u fcertbeibigen.

£>tc geinbe ber unglücffeligen äSeatrtr hatten bem

Ä6nige injwifcben jugerebet, baß er ein Urtbeil über fte

fallen unb fte btnricbten laffen foUe. Unb eineö £age§

würbe SSeatrir au$ ibrem ©efängniffe geholt unb t)or

Sriant geführt, bqmit fte ftcb in feiner Gegenwart t>er;

I

tbeibigen fönne; benn ein falföer SRittcr batte auf 2Rata-

brunenS Xnjliften neue Älagen gegen fte erhoben. WS
SJeatnjc nun in ben ©aal tarn, ba grüßte fte ben Ä6nig

bemütbig unb fiel auf ibre Äniee unb bat fo flebentlicfj

um ©nabe, baß ein jeber, unb befonberS ber Äinig,

tiefet SRitleiben mit ifer trug. 25a fragte £>riant ben

falfc^en bitter, weß er fte befd&ulbtge, unb ber Stitter

1

fircacb, fte babe ibm ©ift geben wollen, um bamit ben

Ä6mg unb SRatabruna ju täbten. 25a erbob ftcb ber

Äonig unb fprad): „ftxau, iJ>r werbet t>tcr fetywer be*

fcbulbtgt; waS fagt ibr baju? Sprecht bie SBabrbeit, unb

feib ibr föulbig, ibr foHt eine§ fcbanbt>ollen SobeS jterben

I wenn niemanb euer Sedbt ftyirmt." S3eatrijc fiel abet .

auf ibre Äniee nieber unb fprad&: „SHeber #err, icb

weiß, baß icb nietpanb ftnbe, ber folcbeS tbut; jebod)

fdbwore icb eueb unb all ben Herren, baß icb folcbeS nie

' gebaut babe, fo wabr wie ©ott aUmdd&tig ifi; icb über;

laffe bem audb bie JRacbe über meine geinbe."

I SBBte nun ba$ £obe$urtbetl gefproeben werben follte,

^^xh^i ^ dl ^^c^r
j
w

w

t- ^^^j^it^x^J ^^ti^cw ^^S^t^^cJc iw £

£6nige$ $of, unb ein STOann trat ibm entgegen unb

fragte ibn , was er wolle. „ Scb fuebe ben falfcben bitter

|

2Rarfu$", fpracb £elia$. „25a$ bin ty\ antwortete

ber SRann fpottenb, unb £elia$ erbob feinen ©toef unb

fähig ibn tobt. 25a fam ein, anberer 25iener unb wollte

|

ibn faffen, aber #elia$ webrte ftcb unb rief: „Saffet

mi$, benn t* rufte niebt, big teft ben fallen SRitter
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SWarfuS getöbtet, ber meine 9J?utter mit Unrecht befäuk

btgt." 2(1$ baS einer ber Änectyte <j6tte, flüflerte er

£elia$ ju, baß 9RarfuS eben im ©aale fei unb SBeatrijr

um meleS anfrage, baß man folcfceS aber nicfct Don ber

£6nigin glaube, weil fte eine gar liebe Stau fei. Unb

als #elia$ ben SRann fo fpred&en birte, umarmte er
,

tl^n j 14 n^ n £cl^ t ^uf^ir^c 1 1} 11 \w wo it^^^hcJ^

bebr&cfteS £erj um 33eatrir feufote. Unb #elia$ trat

in bem ©aale t>or ben £6nig, ber ifjn alSbalb fragte,

waS er fud&e. „3$ fu^e gJtarfuS", fpradf) £elta$. 25a

wies man tym ben fallen bitter
f

unb er fprang auf

benfelben ju unb rief: „35u falfd&er Sierrdtfjer, id) for*

bere biet) jum Äampfe unb bu follft eS mit mir ju tbim

baben"; unb mit ben SBorten gab er ibm einen folgen

©c&lag mit ber gauji, baß SRarfuS &ur (Srbe ftür§te,

unb 4?eltaS ibm ben «£>aiS abgefd&nitten, waren

ni$t bie anberen JRitter binjugeeilt unb Ratten bie betben
)

getrennt. Unb als ber Äfinig baS fab, fpradE) er ju

£elia$: „2Ber mad&t bi$ fo fubn in meiner ©egem

wart?" darauf antwortete ber 3«ngling: „£err, tdj

bin f)\tti)in gefommen, um eu# bie SBabr&eit ju fagen

wortete ber £6nig, unb £eliaS fuf>r fort: „fKeine liebe

SKutter, nun f)öret auf, &u jammern unb gu weinen,

benn id> will euefc wieber &u greuben belfen." 2(1$ ber
j

«ftöniq biefe SBorte birte, war er febr erftaunt; unb

$elia$ wanbte ftd& nun audf) &u ibm unb fprad&: „£crr,

it)t follet wiffen, baß eS einjig eure SRutter SDlatabruna '

ift, bie meiner SRutter fo großes geib angetban." Unb
alSbann erjagte er bem Äönige alles *on 2lnfang bis

hu @nbe, unb erbot ftdf) aucr), als (befangener am £ofe

$u bUibtn, bis bie -SBabrbeit baüon burrf) 3eugen behau
tigt fein würbe, ©a berwunberte fiefc ber Ä6nig nodfr i

mebr unb fragte Söeatrir: ,,©agt mir, waS benfet ibr i
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bat>on?" Unb SSeatrijc antwortete: „£err, ba&on weiß

td& nichts; benn als i# gebar, war td& Doli $ein unb

wußte üon nichts, #at eure SRutter wol)l ober übet

getfyan, ba$ wirb fic§ ftnben; id& gebe e$ in ©otteö unb

btefeS SünglingS #dnbe, für meine <5f>re ju jireiten,

unb bitte eu#, tbm }u geben, wa$ er jum Äampfe

n6t^ig bat."

25arnad& würbe bie Äönigin in eine fd&öne Äammer

geführt unb ber Äintg begab ftd& ju feiner 2ttutter Wata*

bruna, ber er alles erjagte, ©ie öerdnberte ifjre garbe,

aI6 fte ba$ bärte, meinte jebodf) itjre galfdjtjeit nodf) mit

glatten 2Borten bebedfen ju finnen; aber ber Ä6nig

artete nicfyt barauf unb ging weg unb gebot, SKarfuö

gefangen ju nehmen. 2>ann ließ er nod) einen frönen

£armfd& für $eltaS machen unb 50g barauf, wie jur

Sagb, ging aber beimli^ in ben SBalb ju bem alten

SRanne, um von biefem bie SBabrbeit ber 2Cu$fagen be$

SünglingS ju Ijoren. 2)er alte ÜRann erjagte tbm alles

auf biefelbe SBeife, unb ber Ä6nig war fef>r betrübt um
be$ Unred)teS willen, weld&e§ er SSeatri* angetan J>atte.

2(13 er nun wieber na# £aufe Farn, fefcte er bie

Äonigin auf ber ©teile in gretyeit unb ließ ÜRatabruna

bafür gefangen fefcen unb fte t>on toter Wienern bewachen.

£ann ließ er SÖfarfuS t>or jtcfc bringen, barmt berfelbe

gegen $elia£ fdmpfe; unb SDtarfuS war gar bangen

SRutbeS, als er in bie ©d&ranfen ritt; bod& wollte er

baS nic$t bliefen lajfen unb förie {fclial mit lauter

Stimme ju: „Äomm nur t)tx, bu tbirtebter Süngling;

e$ wirb ft<$ fdjon auSweifen, wa$ bu gegen mid& t>ers

magjl" #elia§ antwortete: „£),' bu falfd&er öerrdtber,

i# bin frob, baß id) gegen bidf) ftreiten lann, um meine

SRutter $u rächen unb beren @bre ju formen!" Unb

bamit ritten fte gegen einanber lo§ unb $tlia$

fallen Ritter nebjl feinem 9>ferbe ju »oben, worüber
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berfelbe f)6$lic& erjiaunt war unb fptad^ : 3üng*

ling, willjt bu bi$ alfo geigen, bann follfi bu bie Äraft

meines ÄrmeS f&blen." Darauf entgegnete #elia$:

„Äommt nur wacfer fyeran, id> fürchte eucfc nicbt." 8Bte

nun #elia$ feine Sanje in etwa fenfte, meinte 2)?arfu$,

if)n t>errdtberifd& faffen m finnen unb »erwunbete ibn

an einer ©teile, wo er nicbt bebedPt war, fo baß 93(ut

floß. DaS ganje Soll erföraf ob biefeS ©ttd&e$, aber

®ott verließ £elia§ nid&t. m ber fein »lut fließen

fab, würbe er sielmebr no$ mutiger unb rief SKarfuS

$u: „SD, bu falfd&er SJerrdtber, war e$ bir nicbt genug,

meine SRutter ju t>erratben? SB i Hfl bu mi$ autf) nod)

»erratben? 3$ will'* bir aber lobnen mit ®otte$£ulfe!"

Da ritten jte jum anbern SRale gegen einanber unb £elta$

jiacb tbm ben #elm Dorn Raupte, nabm bann fein

©cbwert unb fd>lug tbn fo, baß er fein ©lieb mebr

rfibren mocbte, unb bieb ibm barauf ben regten Ärm ab.

Ä18 ber »errdtber ffd& alfo uberwunben fab, übergab er

ftdf) in ^eliaö #dnbe unb fpra<$: „!D, Süngling, bu

baji micty uberwunben, icty ubergebe midf), fage mir, wer

bu bifl" Da fagte £elia§: „3$ bin Äönig DriantS

unb ber getreuen Äinigin SBeatrijr ©obn unb muß tud)

tobt feben, ebe id) bie ©cbranfen toerlaffe." Darauf ent*

gegnete SRarfuS: „?aß micty leben unb nimm midb ge*

fangen, bamit i$ alleö befenne unb ben ©olbfömteb

bolen laffe, ber bie Äetten bat" 2Bdb«nb er nod& fo

fpra$, famen bie Äampfric^ter unb erfannten #elia$

ben ©ieg $u. Der aber befabl tbnen, jur ©tunbe Äinig

Sriant rufen &u laffen unb »eatrijc unb alle Herren,

unb al$ baS gegeben war, ba erjdblte SKarfuS alle$,

wie e3 jtcb jugetragen "batte, unb als er geenbet batte,

ba umarmte ber £6nig feine liebe grau unb bat fte mit

Dielen Ordnen um Vergebung. Darauf jogen fie alle

nad& bem 9>aaaflc unb banften ©ott für ben ©ieg be*
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#elta$; bcr ,falfc§e Stifter würbe aber mit ben Seinen

an bem ©algen aufgelegt.

Stadlern bieg geföe&en unb no# große gejie unb

Surniere gehalten worben waren, ließ ber Ä6nig 9Rata*

brunenä ©olbfcfymieb ju ftcf) entbieten, um bie SBafjr*

l>cit $u erfahren über bie ftlbernen Äetten. 2>a brachte

ber ©olbfömieb bie fünf Äetten unb ben S3e$er,

unb erjagte bem Äonige, wie e$ ifrm mit ber einen

Äette gegangen; unb als er bamtt geenbet tyatte, fprad&

ber Äfintg: „3f>r fprec^t als ein getreuer SRann, barum

ift eueb atte$ t>eraeben." Unb ber Ä6nia unb bie Äöniam

nahmen bie Äetten unb fügten biefelben unb flagten um
tyre Äinber, baß fte in ©djwäne »erwanbelt wdren.

£a fam SftarfuS bem SRatabruna bie Ituattx batte au8*

flehen laffen, unb Drtant fragte, wofjer er an bie

Slinbfjeit gefommen wdre, unb SRarfuS fagte bem Ä6*

nige &on ben Äinbern, wie er fte in ben SBalb getragen

bdtte XIS ÜRatabruna bieg aUeS erfubr. ba aab fie *>en

Äned&ten, weld&e fte bewachen mußten, fo mel ju trinfen,

baß fte in ©d)(af fielen, unb flüchtete alSbann auf ein

fejieS ©d&loß, wo fte »or allen ftd&er ju fein gebaute.

£elia$ Ijatte erfahren, baß ber Äinig' bi« fünf

Äetten fyabe, unb er ging ju il)tn unb bat um bie Äetten

unb fd&wur, er wolle ntc^t rijien nod) rafien, big er feine

SSrüber unb feine ©t^wejier wiebergefunben fjabe. (Sr

!>atte aber faum biefe SBorte $efprocl)en, al$ man ifym

melbete, baß fe$3 fd)6ne we(ße ©d&wdne au$ bem SBalbe

aefommen feien unb ftcf) in ben ©efeloßaraben nieber*

gefegt Ratten. Unb ^elia§ rief bem Äönige unb ber

Äänigin, unb fte gingen an .ben ©cfcloßgraben; atö bie

©d^wdne |)elia6 faljen, fd^lugen fte üar greube mit ben

glügeln unb er firid^ fte über i&re gebern. 35a jeigte

er i()nen bie Äetten, unb al$ fte biefe faf)en, brdngten
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nett jebem eine ftlbeme Äette um ben $al$, unb &ur

©tunbe würben fte in menf$it$e ©eftalt üerwanbelt unb

liefen §u ihren lieben Sltern, um fte ju füffen unb $u

benen #1$ ber lefcte ©dbwan aber fab . bafi feine Äette

mehr übrig war, ba würbe er fefjr betrübt unb wollte

ftch t>or Setbwefen alle gebern au$ ben glügeln jiefyen,

unb #elta$ weinte mit ihm unb fucf>te ihn $u triften

unb ber ©cbwan beuate wie banfenb feinen Äo&f £)a

war nun große greube an bem £ofe, unb Ä6nig äDriant

ließ all feine SMtter unb Herren jufammenfommen unb

übertrug feinem ©ohne #elia$ baö Sleich, unb ließ ibm

etw c i x$ cl c 9\ ci cJ^ c ct ein ^Ö^ctto^yti rrc^ n c ^)m cw o Cft

#elia8 aber beflürmte baS ©chlöß, wobin fte geflüchtet

war, unb nabm fte gefangen unb ließ fte lebenbig t>er*

brennen.

2(1$ £eliaS ba$ ÄJnigreich JKHefort föon lange in

Stube unb Sri eben regiert fyattt, fab er eines borgend

am genfler heraus unb erblitfte ben @$wan, feinen

£Bruber weldber ein ©dbifflein *oa. AeliaS erfannte

baß bieß ein 3eichen tton ©ott war, unb ließ ftch feinen

Spaxmfd) unb feinen ftlbernen ©chilb bringen unb nabm
Urlaub t>on feinen eitern unb greunben unb flieg in

baö ©d&iff. 3>arob war ber ©d&wan gar erfreut unb

feblug mit ben glügeln unb jog mit bem ©cbifflein

fort, fo baß fie in furjer 3eit ferne t>on Stilefort waren.

3u biefer 3ett bielt Äaifer ©tto ber (Srfle t>on

3}eutfcblanb eine 9?eid)3&erfammluna in ber ©tabt Sßwm*

wegen, unb ber ©raf t>on Ärbennen flagte bafelbfl gegen

bie ^erjogin t>on S3illoen, beren Srbe er unreebtfertig

nebmen woUte, unb fprac^ große galfd&beit üon ibr, wie

fte ihren SRann Deratftet battt unb wdhrenb berfelbe brei

Sabre über ©ee gewefen, eine uneheliche Softer geboren,

woburch baö Canb oon JBilloen nun an ibn, ben ^erjog
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$on 2Crbennen, verfallen fei. Ser Äaifer fpracfy: „grau,

ba§ ftnb fd>roere klagen, unb fonnet ihr eure Unfd&ulb

nid&t bewetfen, fo muffet tyr jierben." Unb bet #erjog

t>on Ärbennen fubr fort unb faate: „»öerr Äaifer. Htm

SJeweiS ber SBa&rfceit werfe ic$ meinen £anbfcfcu!) f>m

unb will mit jebem fdmpfen, »er baS aud& fei." 2C16

ber Äaifer baS fcörte, befahl er ber #er$ogin, fid^ einen
CY^ * 4~ +a s < • 4"« f - f. - £ a"/ £ >% - ATj*. « * S% a j» &|X ftLi . . .

bliefte na# allen Seiten um, aber fte fanb niemanb.

Sa l)6rte man plo^lirf) belle #orntöne ttom Styeme

f)cr Hingen , unb ber Äaifer lief mit allen, bie toerfam*

bem ©dfrifflein, in welkem #elia§ gewännet fianb,

gleichwie einem guten Stitter gebührt. Unb ber Äaifer

erftaunte hödbltcb als bet ©dbwan wteber mit bem

©d&tfflein fort$og, nad&bem £elia$ ausgestiegen war, unb

lieg ben Kitter t>or ftd) fommen. 2(ud& bie #er$ogin

foatte baö atteS gefefcen unb fte füllte ftd& getrojkt in

ibrem £erjen unb fprad& ju tfcrer SEod&tn: „Stefe 9ta*t

träumte mir, idf) binge gegen ben ©rafen unb i# werbe

t>erur%ilt, um verbrannt gu »erben. Sa fam aber ein

©#wan unb braute 2Bajfer, ba$ geuer $u löfd&en, unb

aus bem SBaffer fprang ein gifd&, bor bem jeber bebte;

barum glaube icfr, baß biefer {Ritter mid& erlöfen fott."

2CIS #elia$ t>or ben Äaifer fam, grüßte er ilm

biflicfc, unb ber Äaifer tyat beßgleic&en unb fragte %n
alSbann, »er er fei unb wo&er er fdme, unb #elia6

antwortete: „3$ bin ein armer Sfitter unb aietye au8

auf Äbentfjeuer, unb td& »ill eud& treulich bienen, wenn

if)t mein bebürft." Sarauf entgegnete ber Äaifer alfo:

,,©eib tyt ein 3iitter, ber 2(bentl)euer fud&t, fo *abt i^r

biet eins gefimben unb fönnet für bie @&re ber^erjoftin

t>on »iOoen fheiten, welche f^weren Se^leS befc^ulbigt

i%" Sa wanbte ^eliaS um unb fa* nac^ ber
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#erjogin, unb fte föien tbm eine ehrbare grau; als er

aber ibre f$öne Softer erblicfte, ba würbe er tton giebe

gegen jbiefelbe entjünbet. Unb er bat ben Äaifer, mit

ber ^erjogin allein frred&en &u Wnnen; ba6 bewilligte

ber Äaifer gerne, #eliaö fragte fie, ob fie unftyulbig

ober fcbulbig fei, unb bie #erjogin antwortete mit fejier

Stimme: „Stein, tdb bin unfcbulbig." Da fprad^ #elia8:

„tyrau, Dann ^aoec tt)r etnen jvampter gejunoen, tep wtu

eure (S^re fd&irmen."

Da trat #elia$, ber ©d&wanritter, wieber t>or ben

Äaifer unb fagte: „£err Äaifer, laffet nun ben in bte

©djranfen fommen, ber biefe grau befcfyulbigt, um t^ren

SEob ju feben, benn id& bin bereit, gegen tyn ju festen."

2Cfö er folc^eö gefproc^en fyattt, f^m tyx ©raf unb at\U

wortete: „greunb, wa$ wollet ibr? 3b* jeigt eud& gar

mutbig für eine ©aefce, bie eudb nichts angebt." #elia$

aber erwieberte: „Da liegt mein ^anbfdfntb/ ben idb

eud& liefere um ber 6b« ©otteS unb biefer ebeln grau

unb meiner @bte Witten, unb ibr follt beute feben, wa$
ein Kitter t>on 2Cbentbeuern »ermag." Da nabm ber

©raf ben #anbfd&ub, unb ber Äaifer fragte, wann fte

fdmpfen wollten, unb £elia$ begebrte e$ noefc am felben

««tage ju tpun. 2/cun wutoen ote üepranren jc^neue oe-s

reitet unb <f)elta$ fam in feinem ?)an$er unb mit bem
ftlbernen ©d&ilbe, unb ber ©raf mit nid&t minber guten

SBaffen; ber Äaifer mit feinen £erren unb bie £erjogin

mit ibrer Sod&ter unb eine jabllofe STOenge 83olfe$ fd)au*

ten ju. Die beiben ebeln grauen baten in ibrem #erjett

ju ©Ott, baß er ibreS Äämpen SBaffen fegnen wolle, unb

fte batten groß Sertrauen , weil ibre ©acbe geregt war.

©o ritten bie beiben JRitter gegen einanber, baß ibre

Sanjen brauen ; ba fimpften fte mit ibren guten ©d&wcr*

ten unb *&elta§ fdjlug alfo ju, baß ber ©raf ft# nid&t

mebr feiner ju erwebren wußte unb rief: „JD, ebler
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©chwanritter, machet griebe mit mir, auf baß ich ju

meinem SBorhaben fomme, unb ich gebe euch meine

Softer unb ba$ fruchtbare Sanb t>on Xrbennen." Solche

«Rebe entrüfiete £elia$ unb er fprach: „ÜReinet ihr, ich

foüte eud) in eurem Serratia nachfolgen? Sieber ließ ich

mir ©lieb für ©lieb abfd&neiben; barum fprechet nicht

mehr bat>on, benn ich föwire euch, baß ich euch feine

©nabe gebe, unb euch jum Srofee ber ^erjogm Sod&ter

eheliche." 2>arob erzürnte ber ©raf unb fchlug #elia$

alfo auf ben 2Crm, baß ihm ba§ Schwert entfiel, aber

$elia$ fprang fcfynell t>om f)ferbe unb faßte ben ©raf

unb brach ihm ben ©chilb toom #alfe unb entriß ihm

fein Schwert. 9tun flehte ber ©raf um ©nabe, aber

£elta§ härte nic^t barauf, fonbern nahm fein Schwert

unb fchlug ihm ben £al6 ab.

2C16 #elia6 nun feinen ©egner überwunben hatte,

trat er t>or ben Äaifer, ber ihn herrlich empfing, unb

unb fprach: „£err, ihr habt mir mein 2anb jurfiefc

gegeben, ich fchenfe e$ euch hwwieberum unb meine

Sochter baju." 35eß war #elia$ fehr aufrieben, unb

am anbern Sage warb bie ^odfoeit mit großer bracht

unb ^errlichfeit gefeiert. 2Cf8 bie geffe t>ierjef)n Sage

gebauert hatten , nahm ber neue $erjog Urlaub t>on bem

Äaifer unb leitete ihm ben SehenSeib unb fcerjog mit

feiner grau nach ffiiUoen, wo er balb anfam unb mit

großer greube empfangen würbe, nachbem er jtch unter*

wegS noch gegen bie greunbe unb SRagen be$ ©rafen

ritterlich fcertheibigt hatte. Äurj nachher würbe feine grau

fchwanger, unb all ihre Seit fam, gebar ffe eine Softer,

bie er 3ba hieß, unb bie wuchs auf in großer Sugenb

unb würbe fpdter STOutter be$ ebeln 9>rinjen ©ottfrieb

unb bejfelben »ritber »albuin unb euflachiuS.

(SineS SageS ritt bie £er&ogin mit ihrem Wlanm
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$um (Spiele unb ftc fragte ibn, aus welkem fcanbe er

wäre unb welche gfteunbc unb SRagen er bdtte. @r

wollte if>r aber nid&t antworten unb gebot ibr, folc&e

©tage nta)t ju wteoertjoien, anoero mu|fc er itu; von tpr

trennen. Da fpvarf) ftc nt$t mehr, unb beibe lebten in

großer eintragt fed)3 3abre lang.

2)a begann bit ^erjogtn langfam beS ©eboteS *u

uergeffen, unb als ftc eines SageS mit £eliaS allein

war, fyrad) ftc ju ünn: „#err, td) mochte bod) gerne

wiffen, weld&er 2lbfunft tyr fetb." #elia$ betrübte ftdfr

febr ob ber grage unb rief in webem Sttutbe: „3$ babc

eud& gefaßt, baß ibr tiefe« nimmemtebr erfabren würbet

unb ni$t barum fragen foUtet; nun muß td> eud) »er*

laffen, unb morgen fd^on gebe idji na$ Umwegen unb

nebnje Urlaub t>om Äaifer." £>a weinte bie ^erjogh»

belle Sbtinen unb ftc rief ibre Sod&ter, bamit biefe mit

ibr ben SSater bitte, ju bleiben. Mcx <&d\a$ fprad), baS

ttnne niefct fein, unb verfammelte feine Herren unb befabl

biefen bte beiben grauen, bie *£)er$ogin unb ibre Softer,

nebfi bem ganzen Sfanbe von SJillocn. 92od> fprad) er,

als ber @d)wan fd)on tarn unb ein großes ©eräufd)

machte, als ob er £eliaS riefe. 2>tefer nabm nochmals

ber$li#en Äbfd&teb von aßen unb flieg, von benS^nen
ber ganzen (Stnwobnerfd&aft gefolgt, in baS ©#tfflein,

welches ber ©d&wan alSbalb fort/jog.

£>ie «öerxoain unb ibre Sodbter eilten bem ©dbroan-•WtV 0 O **»»V *«/*V ««'VMjp»** lllllit Villi WU/IVUII'

ritter aber vor unb famen eber naefc S^mwegen, als er.

2)ort erjdblten ftc bem Äaifer aUeS unb baten ibn um
gürfprac&e unb SJetfianb. 2ttS ftc noefc frrad&en, t6nte

£eliaS £orn Dom JRbeine be* unb balb barauf erföien

er felbfi in bem ©aale beS ÄaiferS. SBie febr aber biefer

aueb bat, baß er bod) bei ber #erjogin bleiben unb feine

fö6ne SEod&ter nid&t verlaffen wolle, alles war vergebens.

£eliaS bat nur um ©#ufc unb ©#irm für bie beiben
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grauen unb flieg , nad&bem ber Äaifer tym folgen t>er*

fiebert, webet in fein ©#iff. 2>er ©d&wan fd&lug fröf>ltc^

mit ben glügeln, aB et tyn fal), unb balb waten beibe

mW liefort

Äonig Sriant fag gerabe mit ber Aintgin unb ben

fünf Ätnbern an bet SEafel, als baS Schiff(ein anlangte.

2fuf bie froben *öornt&ne. bie <5eliaS erfcballen ließ

fprangen alle an bie gentfer beS 9>allajieS unb, als fle

bie beiben ©ruber flauten, hinunter, um biefelben ju

empfangen unb gu umarmen unb ju fujfen. 2>ie SRutter

fragte aber alSbalb: „2Bo biji bu fo lange gewefen,

mein ©obn?" unb £elia$ erwieberte: „fBtotter, baS will

icfc eud) ju einer anbern 3eit fagen." 2>a fragte fte

weiter: „3Bo ifl benn ber ©c&wan, mein ©obn?" unb

£eliaS antwortete: „6r ifl im SÖSaffcr geblieben." Da
fpradf) bie SKutter: „2Rtr träumte biefe SRad^t, ber ©d&wan

fdme wieber ju feiner menfd&lid&en ®e|talt, wenn man

i&m bie beiben »ec&er wiefe." ©oU&eS bunfte allen

welche ber ©olbfd&mieb auS feiner Äette gemacht bötte,

ba t>erwanbelte er ftd^ &ur ©tunbe wieber in einen

SKann, unb er würbe @Smeri genannt, unb eS war

große greube barob am ganjen <£ofe.

Einige 3eit nadlet t>etfammelte $eltaS aK feine

greunbe unb SRagen unb erjagte ifcnen feine Äbentbeuer,

unb als er bamit aeenbet batte. foradb er: ,.9?un nebme

tefc Urlaub t>on eud& aßen, benn id& berlajfe bie SBelt,

um für meine ©ünben ju büßen unb für eu$ alle &u

beten." 25arob weinte ber ganje #of; feiner wagte

jebodfr, ein SBott bagegen ju forec&en. £eliaS ging aber,

einen ©toc? in ber £anb, in eine ©nftebelei, welche

fein Sater gejiiftet batte, unb würbe bafelbji toon ben

ÜRincfcen mit vieler greube empfangen. 2)arnad& ließ

er ein fö&neS unb großes ©c&loß in ben 2Crbennen bauen,
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wel$e$ bem t>on »illoen ganj glei# war, unb er gab

ihm au$ benfelben dornen. 2)em Älojter fd&enfte er

große ghreiheiten unb fefcte breißig 9R6n$e ein, weld&e

Sag unb 9lac^t beten mußten, unb lebte felbft allen

Regeln beS ÄlojierS gemdß.

Sie #erjogin t>on #3ilIoen unb ihre Softer lebten

aber no# immer in tiefem £eib unb SBetrubniß um
ÄeliaS benn alle SBoten, weldbe fie auSaefanbt hatten,

um 9?ad)rid>ten Don ihm ju haben, waren äitrücfgefebrt

unb feiner hatte ihn gefunben. 2>a fanbte bie £er$ogin

enblich einen ihrer 2)iener, ber Ductus ^ief , nad> Seru*

falem, ob er «£>elia$ bort vielleicht fanbe. sPuctu$ machte

fiety auf bie Steife, aber in 3erufalem fanb er feine ©pur
Don *5eliaö; er ging alfo toon bort wieber weg, um nach

9fom ui wanbern 2luf biefem Ruae teboeb ttertrrte er

ftcf) mit einem SReifegef4h*ten unb fam in bie 2Crbennen

unb 5U bem ©d&loffe, welches £elia§ fyattt bauen laflen.

2)a forad) $Puciu$: „©iehe, hier ftnb wir in meinem

Sanbe, benn bieß ©#loß fteht mir gerabe fo auS, wie

ba$ tjon SBilloen." Sie gingen ju einer Verberge in bem

2>orfe, welc^eö bei bem «Schlöffe lag, unb fragten bort,

wo fte wdren, unb fie erfuhren alles unb autfc, baß

ovontg jurtani uno soeairtjc ttyre ?ourg 511 rtueiorr uers

laffen unb 5Billoen belogen hätten, um in ber 9ldl)e

ihres lieben ©ohneS ^eliaS }u fein. 2CIS 9>uciuS fol$e5

t>ernahm, war er frohen SRutbeS unb banfte ®ott.

2Cm anbern SRorgen ging er* in baS ©#loß »ittoen,

unb ba famen iljm ber £6nig unb bie Äinigin mit ihren

Äinbern entgegen, unb ©Smeri erfannte feine Äletber

unb fragte, woher er fdme. Lucius antwortete, er

fu$e ben ©d&wanritter, beffen grau ihn auSgefanbt habe.

SDarob war (SSmeri erfreut unb fünbete fol<$e$ bem
Ä6nige unb ber &6nigin, unb ^uciuS mußte ihnen er*

jdhlen t>on ber ^erjogin, unb er fagte ihnen aud"), wie
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beten Softer 3ba ben ©rafen t>on Sionen getyetrat&et

fcabe. 9ton würbe Ductus in ba§ ©d&loß geführt unb

bafelbjt fyerrlid& bewirket. 2Cm anbem Sage führte ßSmert

t&n ju #elta$, ben fte auf ben Änieen im ©ebete fanben.

%l$ ber ©c&wanritter 9)uciu6 erfannte, fteC er if)m um
ben $al§ unb fußte ifjn unb fragte, wie e3 um bie

1 #er$ogm flefje unb feine Softer. IptfciuS erjagte if)m

alles unb empfing tttm $elia§ ben 93erlobung$rtng, ben

er ber $erjogin bringen follte ju einem Äennjeictyen,

unb baneben große ©aben unb ©efd&enfe für bie f#6ne
* ^ba

Juchts mad&te ftd& atebalb auf ben 2Beg, nad&bem

er nod) juoor ficf) t>on Äonig SDriant unb äBeatri* 6cur=

laubt unb Don tiefen gleichfalls f6jilid&e ©efd&enfe für

feine Aerrin emüfanaen hatte unb fam weniae Reit

nachher in 33iüoen an, als bie *£)er$ogtn mit tfyrer Softer

unb beren ©emaftl gerabe an ber Safel faßen. 6r bot

ber erjien ben Sting unb bann au# bie ©aben unb

endhlte ihr fein aarneS Abentheuer. £)arob war bie

#erjogtn bod> erfreut unb machte ftcr) mit ihrer Softer

alfoglekfy auf bie Steife; ber ©raf t>on 33onen aber

blieb &u £aufe mit feinen brei @6&nen ©ottfrteb,

SBalbuin unb 6uftad&iu$.

3Cl$ bie beiben grauen an bem ©d&loffe SMHoen

anfamen, l)6rten fte, baß #elia$ franf ju SSette liege,

unb fte waren fe$r betrübt barob. £elia$ aber ließ fte

an fein S3ette kommen, unb fte weinten alle brei t>or

greube, einanber fo unwrfyofft wteberjufefjen. SBenige

Sage fcernadfc würbe #elta$ frdnfer unb franfer, unb

am Cnbe t>erföltmmerte e$ ftd& alfo, baß er jiarb. 2)a$

I tf)at ber £erjogin fo wef), baß fte t>or 8eib aud& franf

wufbe unb balb ifcrem SRanne folgte. Sba wollte aber

ntd&t länger ba bleiben, wo fte fo fd&werc SSerlufte er*

litten fjatte, unb ging $u if)rem SJfanne fcuräcf unb fön*

13
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bete tiefem alle*, unb baS gan&e Stolf war in großer

SErauer wdtjrenb langet 3eit.

118.

©er ZbM im SBawett tum SSrlanbenu

ßlließ be SSeert, ßronncfe üan -öoHant, Beelont ac 9fol. 1)3.

Sn bem Satyre unfereS #errn taufenb eintjunbert

unb ac&tjig 50g bet ©raf Styilipp t>on glanbern mit bem

©rafen gloris *>on #ollanb, welker beiber SKütter in

ber teiligen Stabt Serufalem begraben lagen, mit großer

23olfSmad)t aus ben Stteberlanben unb über Spanien,

©riedbenlanb ©laüonien unb Gttüern nach bem aelobten

Sanbe. Unb als fte naefy ßtjpern gefommen, t>crnabnien

fte, baß bie Einige t?on ©lat>bnien unb ß^etn Reiben

waren, unb befahlen itrem ganjen #eere, fu$ ju waffnen

gegen tiefe geinbe be« ßtrijienglaubenS. XI« JtAmg

Suwijn Don ©laüonien baS »ernannt, fanbte er auf ber

©teile eine ©efanbtfcfyaft an bie Surften unb fiep ein

3n>iegefi>r<w$ mit ifcran »erlangen, unb als i&m baS ges

xoatjXx wuroe, Da ipracy er, er tjaoe iang|i gewunfujt,

ein Gtjrijt ju werben, unb banfe ©Ott f&r bie ©e legen

5

bett, weW&e er nun gefunben fyabt, tiefen fo beiden

SBunfcb ju erfüllen; erbot f$ au#, bie fffirfkn ins

beilige 2anb unb bis TCccon ju geleiten , wo er iftnen

freies ©eleite bis aum Serge ©inai tterfftaffen wolle,

aber in Äccon müßten fte ifcre SBaffen laffen. 3>eß

waren bie Gbrtftenfürflen frob unb ber Äonia würbe- ^ WWW w ww ^ www W w j»V • »
I
WW WWWW99

J
W Wf * *^ * • WT W W^ V 9 • * V* »V •w W>

alSbalb getauft unb ©eorg geheißen, inbem gerabe an

bem Sage baS gefl biefeS ^eiligen gefeiert würbe.

©o jogen nun bie gurren mit bem Äflntge t>on

©lat>onien fort unb fegelten na* Äccon; unb ber £6nig

Sngelram t>on Äccon unb Äinig Snwijn ober ©eorg
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förieben an ben Sultan wn ©abtönten um frei ®elett

für bic Gbtifienfurjien bi$ ju fed&Staufenb SRamt, um
nacb Serufalem unb gu bem SJerge ©inai ju geben, unb

ber ©ultan ertaubte ba* mit ber »ebingung, baß fte

als f)tlgrtmme unb ungewaffnet fdmen. ©o tbaten fte

autf), unb als fte nad) Scrufalem famen, ba empfing

fte ber $atriarcr) mit großen ßbten unb fufcrte fte an

Qav \2>ruv liniere» *perrn uno ju cen anoeren rjeiligen

Statten unb $u ben ©rdbern ihrer Mütter, grau ©ibilla

unb Stau ©opbia, unb t>on ba reisten fte na et) bem

Serge ©inai, um ba$ ©rab ber beiligen SRagb Äatba*

rina $u befugen.

I

. #13 ber Äinig t>cm Serufalem, melier 2Cg$la bieß

unb ein ©arajene war, batoon bitte, befahl er einem

unb Äinig wm Äbilinen war, mit funftaufenb gewaff*

neten ©ara&enen bie ßbrijienfftrjien bei ber 9f ücf feftr &om
©inai ju überfallen unb tobt ju fälagen. ©ol<be$ wur*

ben aber bie Surften gewabr unb fte gingen nid&t auf

ben Sorban &u, fonbern fte nabmen ibren 2Beg nadfr

ber ©tabt Gdfaria, wo ber Sorban entspringt, bei bem

»erge Kbanon üorbei X» Weitem »ajlarb ftuitev*

bracht würbe, gebot er feinem #eere auc&, na# bem

Sibanon ju jieben, bamit e§ alfo ben ßbtiften fcorfdme

unb ibnen ben SBeg abfd&neibe, benn fonft entfdmen fte

nad& tfecon. 2Cud& ließ er feinem £)t)m fagen, er folle

ibm mebr SBolf fenben unb SBaffen, benn bie Gbriften

hätten gleichfalls mebr Soll jufammen, unb eS würben

• ibm alSbalb nod& jwilftaufenb ©ewaffnete geföidtt. tfber

einen Sag »orber, ebe fte famen, batte ber SSajlarb febon

einen ©treit gegen bie Gbriffcn begonnen, ungefdbt eine

SRetle t>on ßdfaria, als fte na$ 2Cccon jie&en wollten,

©ie gürjien batten ibm, als fte feine SReimmg erfannten,

einen £erofb gefenbet, um ibm »u melben, baß fte frei

13*
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©eleit Ritten t>on bcm Ä6nige t>on SBabplonien, aber

ber S3aftarb ortete ntdfjt darauf, jerriß be§ ©ultanS

IBricfe unb ©tcgcl unb tobtete ben SBoten mit eigener

£anb. 2(13 bie Gbrijten folcfceS flauten, flehten fte jii

©ort um ©nabe unb Sieg unb ftellten ftd) fromrnlicr)

$ur 2Bef)r gegen bie ©arajenen, unb fic behielten aud>

bie SDberljanb, obwohl ftc ungewaffnet waren, unb ba

würben bei breitaufenb Don ben ©arajenen erfragen

unb bei jwetyunbert fcon ben ßbeljten berfelben gefangen

genommen. Unb ©raf 9>t)i(tM> &on glanbern fd&lug ben

SJajiarb mit eigener #anb tobt unb nabm if>m fein

SBappen, weldfjeS ein golbener ©cfcilb war mit einem

fd)war$en, fletternben Siwen, unb er behielt tyn fortan

als SBappen utfb lieg fein alteS SBappen mit ben ad&t

©eren t>on ?ajur fahren, unb bie ©rafen t>on glanbern

tragen nodf) fjeutjutage biefen 86wen in i&rem SBappen/*.

25arna$ nahmen bie Gbrijien bie SBaffen ber ©ara*
jenen unb jogen bie an unb festen tf>ren 2Beg nad& 2(ccon

fort, führten auc£ bie ©efangenen mit fu&, bamit bies

felben bort bie 2Baf)rf)eit fagen tonnten. Unb nad&bem

fte no# mand& garten Äampf im gelobten ßanbe gehabt,

matten fte ft<$ auf bie Stüefreife unb würben ju #aufe
mit toieler greube empfangen.

119.
rrri

©et flälbene @j>otm

SXünMtdfr ton einem ttWajtyrigen SRoime, ;^

Sebermann weifl, wie bie brat>ert
#
gldminge ben

fälimmen granjofen in ber ©porcnfd&Iad&t ben Stopf

gewaföen fcaben. 25aS war im 3af>re 1302 am elften

3uliu§. 2fuf bem ©d)lad&tfelbe fanb man aber eine groge

SRenge t>on ©poren; t>on benen ^abe i# einen gewiß
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frunbertmal in ber Äird^c $u Äortrtf gefefjen, unb fcat

mir ber alte Äufier txi&tyt, baß bcr einmal im 3atyre

ftcfc runb fcerumbre&e, unb $war t>on felber, ofcne baf

ein 5)?enfc^ batan rufyte.

120.

«Sie 4>ü$ne?fteffe? bon Slubenaetbe*

£anbföriftli(&e 6$romf »on ©. be (Rantere. 3m „SSelgifö 5Ku=

feitm." 1841. ©. 441. SRitget&ctlt oon Dr. can ber SRerfö.

^/*Puvner|Te||er t|i ein auer v^pouname für ote

SBewofyner ber ©tabt Äubenaerbe in SJlanbern. ©einen

• Urfprung serbanft er folgenber SSegebenbett.

2Me ©enter Ratten feit uralter 3eit bie ©ewobnbeit,

auf ben fDtarften ber umliegenben ©tdbte, unb befonbetö

uon Äubenaerbe, alle $üf)ner unb anbereS SBilb bur$

tyre Äauffeute auflaufen ju laffen.

9lun flefc^a^ e$, baß auf ben 23. Sanuar 1438

eine große SSerfammlung ber 2Cbgeotbneten aller ©tdbte,

#errltc$fetten u. f. w. t>on ganj JJlanbern ju ®ent ge*

galten würbe. WS alle vereinigt waren, fam um>erfel)en3

aud& ®raf Styilipp ber ®ute mit einer großen 3«t)l ebler

JRitter, um berfelben beijuwotynen.

£)ie ©enter, welche ben ©rafen red&t feftlicty bewir*

t&en wollten, fanbten als&alb if)re #anbetöleute nad&

2(ubenarbe, um auf bem bortigen SKarfte alle $uf)ner

unb Äapaunen ju faufen, welche jte nur ftnben m6$ten;

unb baran war ifcnen um fo mefjr gelegen, a(§ foU$

©eflügel bei ber ©trenge ber 3afcre$&eit sticht feftr biuftg

I war. 2Me #anbel$leute traten, wie ifjnen befohlen wor-

' ben, unb lauften alles, wa3 auf bem ÜJJarfte war, ju

fe&r teuren Steifen an. 2(18 bie 33urger t>on TCubenarbe

batoon Korten, wollten fte ba$ nic&t leiben, wie jte übet;

-
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baupt fett ber ^Belagerung t>on Salate nic^t re$t einig

mehr waren, unb fleh gegenfeitig allen m6glic&en Sort

antraten, ©ie fpradjen $u ben ©entern: „2Bir formen

unfere £u&ner fefcr wobl felbji aufeffen", unb anbereS

noefc.
(
©arob erzürnten bie ©enter unb wollten ftc& wiber*

fefeen, unb alfo entjtanb ein Auflauf unb man würbe

banbgemetn unb fdmpfte mit fold&er Sßutb t>on betten

©eiten, baß ein ©enter tobt blieb unb mehre anbere

üerwunbet würben. D(c übrigen fluteten au3 ber

(Statt unb liegen ihre £übner unb Kapaunen im Stiege;

über bie machte fich baS fletne 83olf ber, wabrenb bie

anbern t>on 2(ubenaerbe fcf>rteen : ,,©<htogt tobt! fölagt

tobt! SBir wollen büifürbfr unfere£übner felber freffen."

25arau6 ijl ber ©pottriame entftanbfn : „bie aubenaerb*

fd&en £übnerfreffer".

2CIS bie ©enter nun fonber #übner nach £aufe

famen, Joppen fle bem ©rafen biefe ©^ife nicht auf*

tifchen, unb barüber befragten bie ©chöffen fich bitterlich

bei ihm unb baten ihn um Stecht unb ©eredjtigfeit,

nahmen auch alSbalb ben Sunfer SEBalter t>an ber ÜReere

unb »ernarb t>an Wlaxh, beibe Hbgeorbnete t>on 2Cube*

naerbe, gefangen.

35er ©raf 50g nicht lange nachher x>on ©ent unb

ging nach Äubenaerbe; bafelbjl erjagte man ihm gleich*

falls ben ganzen SSorfaH unb gab ihm unb feinem ©e*

folge eine prächtige fKab^eit, wobei e3 natürlicherweife

an Hühnern fcineSroegS mangelte. Darauf förieb ber

©raf einen »rief an ben SRagiflrat opn ©ent unb be*

fahl, bie beiben Herren wn 2[ubenaerbe frei ju geben,

welche* auch alSbalb geföab.
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121.

£ie Äriige 3aco6a'ö öon SBapern.

De Reiffenberg, Arcbives bistoriques.

»Derfelbe in ben SRoten $ur Histoire des ducs de Bourgogne par

de Barante.

9la$bem bie arme grau Sacoba üon allem t>erlaffen

war, woran tyr £er$ gegangen t)atte, 509 ftc ftd& mit

ihrem vierten SRanne auf ba3 ©df)loß Reilingen jurücf,

um bafelbfi ifyre legten SebenStage in grieben $u &cr;

bringen. 25a fyatte ftc nun ein fonberlidf) Vergnügen,

unb ba§ bejlanb barin. SBenn ftc be6 83ogelf#iefjen$

mübe war, bann leerte ftc fleine Ärüge &oU ©etrdnfc

in 6tnem 3uge unb warf biefelben bann über tyren Äopf

burd) ba§ genjler unb in ben Stabtgraben.

Stele biefer Ärügc fyat man in unfern Sagen wieber*

gefimben, unb ba3 83o(f nennt ftc no$ SacobaSfrüge.

122.

2Daö SSappen fcon 2Äc$eltu

<5&ront)fe tan SWc^cln boer 0temmaru$ Valerius. 3Re$ebl 0. 3.
12. @. 28.

3m 3al)re 1494 er&ob Äaifer 2Rajr bic #errföaft

Wekeln }u einer ©raffd&aft, unb er gebot bei biefer

©elegen&eit, bag \i)x SBappen ttermebrt würbe mit einem

fdjwatjen Äblcr mit ausgebreiteten glügeln, gleichwie if)n

bic romifd&en Könige im ©#ilbe fuhren.

2Ba$ ben anbern SEfjeil be6 SBappenS angebt, fo

haben bic SRec&elner btefen fd&on lange betoor gehabt unb

in foh$cr guge befommen. 2CB ber ©arajcncnfdnig

SRaneUiuS bas £6nigtet$ Aragon mit großer 9ttad)t t>on

Solf aerwüflete, ba eilte SBaltfcer äBertfcofo, jugenannt

ber ©rofie, xotübtx $m &on SKed&eln unb bamalS auefc
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SBormunb be$ #erjog§ \>an SJrabant war, bem £6mge
t>on 2Cragon ju £ulfe unb führte totere Stieget mit ft$;

er fölug bie Sarazenen auf einen Sag breimal jurücf

unb fäuberte ba$ ganje 2anb t>on biefen Ungläubigen.

2>eß war ber ßönig t>on Aragon fybtyid) frob unb er

frra$ 5U SBaltber Sertbolb: „£eiföet t>on mir, was

ibr nur immer wollet; wäre e§ felbfi bie £älfte meines

Steides, fo fd^wore id) eu$, baß fie eud& werben foH."

2)a fprac§ ber #err wn 2JfedE)eln binwieber: „£err

Ä6nig, idj> erfudje eu$ um nichts anbere§, al3 nur um
ben britten SEb*il eures föniglicben 2Bappen§, brei ber

rotben ©tetfen, beren tf>r neune führet." 25iefe neun

rotben ©tedfen batte ber ÄJnig in fein 2Bappen genom=

men $um ©ebädf)tniß an neun blutige ©d&lacfjtcn, welche

er gewonnen batte über bie ©arajenen; barum war ibm

aud) baS SBappen gar lieb unb e§ Derbroß ibn, baß ber

$err t>on 9Jiedf)eln ni$t§ anbere§ fragte; er fdtjwur aud&,

baß er SBaltber SJertbolb lieber bie brei fcty&nfien ©tdbte

be§ Äonigretd&eS gegeben bätte, als bie brei ©tedFen au$

bem SBappen; aber ba§ 83erfpred&en mußte er bod) fyalUn.

2((öbann geleitete er v£>errn SBaltber SJertbolb bis an bie

©renje be§ Äönigreid&e$ unb nafjm unter berjUc^em

®anfe t>on ibm 2Cbfd&ieb.

3C(fo bat bie ©tabt ÜRed^eln tt>r Stoppen befommen.

-

123.

WttiW ton ®Ifaf.
Oudeghent, Annales de Flandre. I, p. 425.
<3. eerrure im äunft* en Setter« »lab. 1842. e. IL

S3on biefem ©rafen t>on glanbern erjäblt man ba§

folgenbe SBunber. 711$ er laum brei Sage alt war, borte

man t&n plfttftg mit lauter ©timme rufen: „ «Räumt

mir ba$ $au§!" (Evacuate mihi domum!)
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3Ba* biefe gebeimnifreicfcen SBorte eigentlich gu U*
beuten ge&abt, bat man nie erfahren fonnen. .

124.

S>ic »ritte im SBawett *<m Stttbenaetbe*

Äaifer Äarl ^atte einmal ber ©tabt Äubenaerbe an*

fünbigen lajfen, bafj er burd&fommen unb bei ber @ele*

genbeit bie ©tabt befeben wolle. 25a matten bie »arger

große 3urüfiungen unb fanbten au# £eute auf bte Zt)ot*

tburme, um $u ft&tyn, wann ber Äaifer fomme. 2lber

bte 2Bäd&ter gaben fölecfct 2C*t unb ber Äaifer war in

ber ©tabt, obne baß fte etwas bat>on gemerft ober ben

»urgent gefagt fyatttn. 3>a fragte Äaifer Äarl ben

»urgermeifter, xoaxum er tyn benn nid&t am SEbore em*

pfangen ba&e, wie ba§ ftd) gebühre unb 2fo unb SDBeife

fei. 2)a fpracfy ber »urgermeifter: „©ndbtger $err

Äaifer, i$ fann ntd&t gut feben." — „Sem wollen wir

abbelfen", antwortete Äatfer Äarl, „i$ gebe eu# *on

beute an eine »rille in euer SBappen, unb babei follet

ibr gebenfen, baß ibr funftig jtetS eine »ritte auf eure

SJtafe fefcet, wenn ibr jufd&auen wollt, wann euer Jperr

unb Äaifer fommt."

2)ie »rille ftebt man no# beutyutage im 2Bappen

ber (Statt

125.

Sfatettenfarie-

Tttt ba$ |>eer beS erjberjogS Älbert, beö ©emableS

t>on Sfabellen, ber Snfantin Don ©panien, t>or Cjienbe
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lag, unb bte ©tabt ft# ni$t übergeben wollte, ba föwur

bie ledere, tyx £emb md&t e&er ju wec&feln, bi* £>jlenbe

erobert fei. £te ^Belagerung aber bauerte brei Sa&re,

unb eben fo lange trug Sfabeffa ba§ £emb; unb als fte

eS entließ auSjog, ba J>atte eS eine ganj eigentümliche

garbe befommen. &iefe garbe Ijeißt man no<$ Ijeute

Sfabellenfarbe.

126.

»aeniettH)*, 4>iftorie »an »elgi*. gol. XX veno.

6tn alter SRann l)at bem »ruber Sitrimi* t>an ber

33offd&e erj<tylt, baß man in ben Äriegen, wel<$e bte

©enter gegen Äaifer 5?rtebrtc$ ben ©ritten fürten, als

tiefer in Obergern, einem £)rte bei ©ent, lag, bäuffg in

beS ÄaiferS #eere Seute gefetjen fjabe, bie t>on Statur

nur 6in Äuge Ratten, unb bieß befanb ft$ auf ber ©ttrne.

2Cud^ waren fte fWrfer als anbere 9Renfd&en unb würben

üon ben ©entern ©piegelerS geheißen, ©ie ftnb meift

alle tn§ SBajfer gefd&offen worben unb I>at man oft fagen

bören, e§ wdre ein Sammer, baß man fte nid&t gefangen

unb bewahrt fydtte um t&rer SBunberlicJ)!ett willen.

127.

Le delice« du pay» de Liege, IT, p. 295. 296.

De Reiffenberg, Archive« totarilW, Yl, p. 34.

(Sine ©tunbe t>on SMawnburg, mer ©tunben t>on

Gbarlemont, ©jntf imb ^i^etoiae, Hegt ein Sorf,

ba* beißet 6out>in. gbemtfS eftet bafelbft eine fejie
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<3tabt mit einem Harten ©cbtofie SBon bem lebten oebt

folgenbe ©age.

Sodann, ©raf wn JRenty unb ©enegfcem, ber ©e*

ntabl 2Rargaretben$ wn Graon, grau bon Sbou, war

t>on Äarl bem Äühncn *um etilen .©rafen t>en @himat>

ernannt unb mit ber SSerwaltung fcon fiujemburg beauf*

tragt werben; nebfl bem führte er nod) ben SEitel eines

©roj^SJaltw *>on £emtegai(, ©ewibnlid) nannte man

tbn ben ©rafen mit ben Stiefelten, $enn er trug »teiji

nur fürje ©tiefein, wenn er feinem SHeblingS&ergnügen,

ber Sagb, nachging; er pflegte aud& berfelben mit einem

folgen (Sifer, bafi er tf nid&t freute, fclbft auf fremben

»oben ba$ SBilb m erfolgen.

3)ef5 lefetern waren mebre äBürger wn Gout>in aber

febr unjufrteben; fie lauerten bem ©rafen auf, nahmen

ihn aefanaen unb führten tbn mit toerbunbenen 2(uaen

linf§ unb redete herum unb enblid) auf einen ber Sbürme

ihrer ffiurg, ohne ba{3 ©raf Scharm wußte, wo man

tbn (inge^rac^t batt*. 2Cnf biefem SEburme fafi er fieben

üolle Safere bei fbdrlidber Sftabruna. unb er würbe auf

bernfelben gejtorben fein, warf & ni$t $uf ^ne faji

wunberbare SBeife gerettet worben.

©n #irte nämli&, bef in ber ©egenb be$ ©c&lojfe*

feine £eerbe weibete, *erftie$ ju| eine# STageä bie 3*it

bamtt, mit bem 33ogen naef) bem engen üJuftlod&c ju

fließen, weites ba$ einzige genjier ber Äammer bilbete,

wo ber ©raf eingefperrt war. 9tad& langem unb t>er*

geblid&em SWüben baftete ber $Pfetl in ber 9Raueroffnung

unb ber #irte f(etterte ben gelfen binan, um ba$ ©efd&ofj

wieberjubolen. Äaum batte er jeboety bie #anb barnaefc

auSgejtrecft, als er ftcfc fetfgebalten fublte. 2>er arme

Änabe förie in feinem ©Breden aus t>ollen> #alfe, aber

ber ©raf beruhigte ibn balb unb fragte ivn, wie baö

©d^ro# vetße. ©er £trte nannte ben Kamen unb ber
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(«iraf brachte ihn butch »tele SScrföredninacn halb bahin

bafj er ttjm feinen 83ater fd)tcf te mit einigem ©d&reibjeuge.

2)er Elte, San Saffelaire genannt, l)6rte mit Ghrjiaunen

bte erjd^ung feines ©obneS unb ging alSbalb mit tym

nad) bem SRauerloctye, wo bet ©raf einen SSrief an feine

grau, bie fd&on erwdfjnte ÜJlargaretfje toon Graon, fc&rieb

unb ü)t fein arges ©d&icffal mitteilte. 2Me gute ©rdfm

fjatte tyren «Mann langft im ©rabe geglaubt; um befto

freubiget fcerfammelte fte nun tyre SSafaUen unb jog bin,

ba$ ©tdbtcben ßoumn &u belagern. 2)ie ©nwofjnet

waren aufs fy&fyftt »erwunbert, eine fernbliebe Ärmee *>or

t'bren Sporen ju feben, benn fte wußten nic&tS t>on bet

©efangenföaft be$ ©rafen, inbem bie wenigen SJürger,

welche ihn in ben SB&urm gcfdjloffcn hatten, bief? aufS

fhengfte gefjeim gehalten batten. ©te fanbten alSbalb

einen #erolb in baö Säger ber ©rdfm, unb als fte bort

bie Urfad&e be$ ©anjen erfuhren, eilten fie auf$ ©etylofi

unb festen ben ©rafen jur ©tunbe in greibeit.

Sobann war bur# baS lange elenbe Äerferleben fo

entjteut, Daß retner oer ©etnen tpn wteoererrannte, uno

feine Äleiber fielen verfault unb in gefeen t>on feinem fceibe.

3um (Sntgelt ließ er am felben Sage nodS) baS

iöa)iop nteoerjegtepen uno er ipraqj: „jVU ba|t mtety

gebabt, aber bu foUfl mtd& ni#t mebr fjaben." (Tu m'as

couvert [Couvin] , mais tu me ne couvriras plus.)

128.

Xtfueattteö*

8or alten 3eiten lebte ein ebenen, beffert Stamen

man ni$t mebr fennt; ber fcatte eine grau, unb bie war
gefegneten Seibe*. Hl$ fte einfimal* jur Äirtfrc gefcen
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iltdliil irui eine jJOt.irii.rin *Li liiL uno oql hc 1 1 in ein

2Hmofen. Sie fd&(ug ba§ ber armen Stau mit raupen

2Borten ab, unb biefe erjümte barob alfo, bafj fie rief:

,,©o muffet benn alfo fciele Äinber gebären, als jene*

©c&wein bort 3unge f>at/' »er Sungen waren aber

bretje&n.

I 2C18 bie 3eit ber ©eburt nun ba war, ba würbe

bie Cfbelfrau t>on breiuhn Änabert entbunben bie alle

einanber auf ein #aar glichen. 2(18 ba8 gefd^c^en war,

ba rief fte bie SBebmutter unb fpraef) $u ber: „9hm
gebet unb traget jwolf ber Änaben in ben SBalb unb

tobtet fie bort: ben breüebnten aber (äffet bier." 2Ctfo

tbat bie Sßebmutter unb nahm bie &wMf Änaben in ihre

©d)ürje unb trug fte in ben SBalb. 2)a begegnete i&r

ber (£belherr unb fraate. wa3 fte in ber ©eftune hatte

unb bte Stau fanl befiürjt &u feinen güjjen unb befannte

tym aUeS. £a befahl er if)r, il)m $u folgen, unb er

bradjte bie Äinber ju einem JBauerömanne, unb ber jog

fte auf. 25ie ßbelfrau wu^te aber nitf&tS ba^on, benn

il)r ÜRann tyatte ber 3Bel)mutter ba§ jlrengfle ©Zweigen

geboten unb if>r gebrol)t, baß er, im galle ffe bieg

brache, il)r ba§ 8eben mtyme.

©0 würfen bte Äinber nun auf unb würben dtter,

unb ber ßbetyerr lief ben 9wilf«n immer biefelben Äleiber

machen, weld^e ber 25reijefcnte trug. 2fli? fte nun jefyn

Sa^re j<ll)lten, ba t>eranf!altete bie ©tyoffterrin ein großem

gefi jur geier be§ (Seburtötaget! il)rei5 ©ot)ne§ unb (ub

baju t>iele §mmbe t>on naf)t unb ferne ein, unb ließ

bem Änaben neue Äleiber mächen, bie waren fo reiefc,

1

wie man e$ nur wünf^en fonnte. »er ßbetyerr ließ

aber aBbalb ben übrigen 3roJlfen ganj gleite Äleiber

machen, unb als bat? gefl im Sange war, ba brachte er

fte in ben ©aal unb föicfte ben »reijefjnten ju ifmen,

unb ba J)<Jtte fein 2Renfö in ber SBelt ein fo gute* Buge
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gehabt, baf} er tt>n unter feinen Srubern berauSgefunben

f>dtte. 2>ann fpradj er ju fetner grau: „Siebe grau,

wo tjl euer ©ofjn?" 2CIS nun bie ßbelfrau umfd&auen

wollte, ibn gu fud&en, ba erfd&raf fte belieb, als fte

alle bie Ätnber fab, unb fagte, fte fonnte i^n niefct ftnben.

£)er ßbelberr aber fprac§: „©ebet, grau, ba$ ffnb aUeS

eure ©6l)ne, einer wie ber anbere, unb j»6lf bat>on

babet if)r ermorben wollen." Unb ob bem SBorte fiel bie

grau ihrem ©emaMe ju güfien unb befannte tbm alles.

2fl£ ber Äönig bat>on Jf)6rte, gab er bem #errn ein

SBappen unb befahl ibm, baß er unb feine gamilie t>on

ba an Treizenes beißen follten, weld&eS ju beutfö brei*

gebn ©obne ijl. Unb ber £err f&gte bem SBappen als

SBablfprucb fecf)§ SBorte bei, bie er ebebem ju ber SBe&s

mutter im SBalbe gefproeben batte, unb bie biegen:

..Taut que je vivrais, je maintiendrais."

2>ieß alles ftebt nod& beutjutage im ©c^loffe Sra-

jegnieS gemalt, roo e$ jeber feben fann.

129.
> 4

©ie 3tt^ittittße auf bem £eltoe *et SJtotfgtafen

*ott StajegttieS*

Histoire verilable de Gil-Lion de Trazegnies. Brüx. 1703. 12.

Le roraan du tres noble Chevalier Gillion de Trasigaies, tradoit

en franeois d'apres loriginal Italien de labbaye de l'Olive. 4.

3fu& bem 15. %a$rf).

0. L. B. Wolf» Fragniens da roman de Gilion de Trazegnies,

Wiebertyolt in Le livre de Baudoin ed. Serrnre et Voisin.

Msc. be& (Sd&tojfeS Xra$egnie$, aussogen ton bem ©rufen oon
Bt ©enoiö in feinen Droits primitifs, p. XCI.

De Reiflfenberg, Nouvelles archives histor. T. VI. p. 312.

©iüion, #err t>on SrajegnieS unb ©tllt), beiratbete

SKaria, bie Softer be$ ©rafen t>on Öjirebant, welche

an bem £ofe be$ ©rafen S3albuin t>on #ennegau erlogen
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worben war. 33albuin, feine ©emafylin unb Diele S5a-

ronett unb Stifter wohnten bem gejie bei, nacb beffen

JBeenbigung bie jungen ®attm jtcb auf ibr ©cbloß

<42,ruftCunicö iiiriicraDulIt w)iu,ion del nicnL öDiDafreri

tonnte, bis er einen (Erben foatte, that balb naebber ba$

©elubbe, im gaffe feine grau gefegneten Seibeä werben

foffe, nacb bem fettigen fianbe ju pilgern. 2>ie 2)ame

t>on SrajegnieS fab ftcb in ber Zfyat balb guter £offc

nun g, unb ©ittion gebaute aud} treulieb feines @etöbbe£;

aber er fyattt ju beffen SJollenbung bie (Einwilligung be8

©rafen ©uibo bon «ftenneaau nothia unb er furdbtete

mit Siecht, biefelbe niebt gar leiebt $u erbalten.

Um berfelben bejio [teuerer ju fein, lub er ben

©rafen bureb folgenben SBrtef ein. einige Sage auf bem

©dblofTe SEraaeanieS *u fcetbrinaen ©tre " fcbrtcb er

,,i<b bitte eueb bemutbig, baß eS eueb gefallen möge,

einmal auf ba6 ©d&loß SrajegnieS ju fommen unb meine

neue SBobnung ju befebauen." 3>arauf antwortete ibm

ber ©raf: ..Äerr t>on Sraxeanieö. eure SBttte fei euch

gemattet, benn e§ würbe uns gefagt. baß e$ in ber

©egenb cure§ ©cbloffeS große SBdlber mit mdebtigen

Airfcben adbe. welcbe wir bann nacb iuü unb Siebe

fangen fonnen."

£>cr ©raf &on £ennegau langte balb auf 2ra$egnie$

an, geleitet t>on feiner ©emablin, ben Herren t>on #at>recb,

tfntoina. Gnabien. £tane. SSofiut. Aamaibe unb fielen

anbern Gittern. ®ie t)ier erflen Sage waren ganj ber

Sagb gewetbt; am fünften aber ruefte ber ^err t>on

ZrajegnieS mit feiner ffiitte b«ÄuS; er eröffnete bem

(trafen weldbeS ©elübbe er aetban habt, unb bat ibn

injldnbig um ßrlaubniß, baffelbe erfiUen ju bfirfen.

©amit war ber ©raf tnjwifcben nid&t ganj einberftanben,

unb ©ißton fonnte erjt nacb langem 3ureben bie ge^

»unf(bte ©nwiUigung feined ^errn erlangen, greubig
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machte er f«h alSbann auf bcn 2Beg unb reifte über

SRom nach 9?eapel, wo er fleh mit einigen Äaufleuten

nach Söffa einfebiffte unb bann bte Pilgerfahrt auf bem

SRütfen eines SRaulthtereS bis Serufalem fottfefete. 9laty

bem er in feurigem (Mete bem #immel am ©rabe 3efu

gebanft hatte, fehrte er nach Saffa zurätf, wo ein ©chiff

ihn erwartete ; aber auf bem 2Bege würbe bie SEruppe,

mit welcher er reiste, t)on ben ©araaenen anaefallen;

alle feine ©efdhrten blieben unb er felbfi banfte fein

Sehen nur feiner frdftigen ©egenwehr; er würbe jebodh

gefangen unb 51t bem ©ultane gebraut

nrt n 0 1 £ 111 er /i

n

ipcicnnpii reu l i ein c 9\

r

qii j tti p i

p

r

Äinber genefen; ber eine biefer 3wittinge würbe Sohann,

ber anbere ©erbarb in ber Saufe genannt. 6S waren

beibe triftige, fch6ne Sfinglinge, unb fte zeichneten ftcfc

&or all ihren ©enoffert tn »öanbbabuna ber Söaffcn auS

©obalb ihr 2üter eS ihnen erlaubte
, faxten fte ben (Snts

fchluf , ihrem SSater nachzureifen, um ju erfahren, was
auS ihm aeworben wäre unb ob er noch lebe ober nicht

#errn ©illion hatte injwifchen ein falfcher Stitter

gemelbet, feine grau fei gejforben, noch ehe fte ins Ätnb*

bett gefommen fei, unb, nicht an ber SBahrheit biefer

Nachricht ^weifelnb, hatte er bie Softer beS ©ultanS,

bie fchöne ©raciane, geheirathet, ein Stritt, ju bem

ihn Siebe unb Sanf barfeit gleich mächtig trieben, benn

©rariana hatte ihm t>on ihrem SBater bie t)illigjie greis

bett mfchafft ©eine ©6hne waren nicht glücflicher auf

ihrer ^eife, als er eS einji gewefen; fle fielen gleichfaüö

in bte $anbe ber ©arajenen unb würben gefangen t>or

ben ©ultan gefuhrt, wo fte ihre Abentheuer erzählten

unb halb als ©iflionS ©6hne erfannt, auf bie unerwar*

tetfie SBeife in bie 2Crme ihreS SSaterS fanfen. 35iefer

jauberte nun nicht mehr, nach #ennegau zurutf^ufehren,

unb trat einige Sage fodter mit ©raciane unb feinen
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©obnen bie Steife an. 3u 5Rom würbe bie f#6ne <&uU

tanmfytx getauft, unb babei entfagte fte &uglei# ^Uen

Seiten auf ©illion; bann festen fte alle tyren 2Beg

nad) $aufe fort

3Rtt großer greube würben bie vier ebeln Keifcnben

t>on grau ÜRarien empfangen, weld&e, ferne von aller

(Stferfucfyt, in t'bre§ 2Ranne$ ^weiter ©emablin ifyre ber&-

iic&fte greunbm begrüßte. 2lber biefe glücflicfce greunb*

fc^aft follte nid^t lange wd()ren; faum waren $wei 3Ro-

nate verfloffen, als bie fd)6ne ©raciane jiarb, unb SKaria,

untröfllicfc über biefen SBerlujt, folgte ibr in furjer 3eit.

2)er eble £err von SrajegnieS e>atte flty in eine Sin6be

bd ßambron juruefgejogen unb lebte bort bem 25ienjie

©otteS, bis ein SRuf be$ @ultan§, welker von geinben

überfallen worben g>ar, bie alte SBaffenlufl wieber in

ti)m erwcuie uno ttjn von neuem naep -airtra rrteo. i£r

nabm feinen ^weiten ©obn ©erbarb mit f!db; außerbem

folgten ibm bie Herren SSalbuin t>on #avre$, $arl von

Seumont, äJernbarb von Signe, ©erbarb t>on Gbimap,

©iUion be Gbin, SBBitaffe von SSerlaimont unb viele

anbere. dt follte nid&t wieberfebren von biefem 3uge,

ber eble SRitter; unter ben ÜRauern von SJab^lon erhielt

er eine tobtlic&e SBunbe unb rubt nun, weit von ben

grauen, bie er fo febr geliebt, in bem £anbe 2fjten.

25a§ ifl bie ®efdf)id)te von #errn ©itöon von

SrajegnteS.

. 130.

2RünMia>.

X tan Raffelt in „Uartwte, Journal du progres, revue de» arts

et de la litterature. 1835. p. 342.

Suf bem alten ©d&loffe galfenberg in bem »anbe

Himburg, ba gebt e§ um bei 9?ad&t, unb eine Stimme

14
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föreit au* ben JRuinen: „SRorber! 9R6rber!" unb fte

ruft bieg gegen Sftorben unb ©üben unb SDjien unb

SBefien. Unb *>or bem Stufenben b« geben $wei Heine

gldmmd&en, unb bte begleiten tyn, wobin et ftd& aud&

wenben mag. Unb biefe ©timme ruft fd&on alfo feit

fe$$ SaMunberten , unb eben fo lange irren fd&on bte

SSor fed&Sl)unbert Sauren ndmli^ jlanb ba$ f*6ne

©d&loß noeb in feinem t>ofl|ten ©lan^e ba, unb cö

wohnten bafelbft jwei SSrüber au$ bem ebeln ©efd)lecf)te

galfenberg, unb bie Riefen SBaleram unb SReginalb, unb

liebten beibe bie Softer be$ ©rafen t>on Slctjc, 2Uiy.

SBaleram war aber glucflicfyer in feinen ^Bewerbungen

unb gewann ftcfc bie Siebe ber Sungfrau; feine SRutter,

wie ber 83ater WijrenS gaben gerne ifcre ßinwiUigung,

unb balb feierte man bie #odfoeit in größtem tyomp

unb gldnjenbjiet 9>racbt.

SKeginalb jebodf> fann auf fd&warje Sfacbe an feinem

»ruber, wie an ber S3raut; unb al$ ba§ gejtmabl

geenbet war unb man bie jungen ©atten jum SBraut*

gemache führte, ba eilte er \>ox unb Derfiecfte ftdf) hinter

bem Söette. 3bren fußen Srdumen t>on Siebe unb ©lütf

gan& Eingegeben, bauten bie eben Vereinten nid)t an

ben grimmen SSruber; boeb Ratten fte faum ba$ SJrauts

bett beflfegen, als JRegtnalb t)ert>or|tür$te unb juerjt in

3öaleram§ unb barauf aud& in 2ttiren§ »ruft feinen

2)olcb fließ. SBaleram griff mit ber Stedten nadf> ber

fd&dumenb blutenben SBunbe, bann nad& bem 9)?6rber,

beffen ©eft'd&t er faßte; aber bie Ärdfte üerfagten if)m

fd&on, er fanf leblos jurütf. Steginalb entflog nad&bem

er nod& eine Socfe t>on bem Raupte ber unglüdflid^en

SSraut gefönitten fyattt.

2Cm anbern Sage war große SErauer auf bem ©d&loffe

galfenberg^ benn jebermann liebte SBaleram wegen feines

'
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milben unb gütigen #er$en$, unb Mix, beten Seele fo

fd&ön war, wie i&r ßeib, Äeiner jroetfeUe, baß 9teginalb

bcr ÜKirber fei , unb nad& allen ©eiten f)in würben

Äned&te auSgefd&icft, if)n ju fangen; aber er war nid&t

mef)t &u finben.

3u biefer 3eit wohnte in einem SSBalbe in ber ©egenb

t>on Salfenbera ein frommer Sinftebel. ber Saa unb Stacht

im ©ebete an bem 2lltare einer f(einen Äapelle lag, welche

jtd) neben feiner Älaufe er&ob. @§ war fd&on beinahe

9Kitternad&t, aß nod& jemanb an ber Sfjure ber Äapelle

flopfte unb im tarnen beS Rimmels @tnlaf$ begehrte.

2)er ßinftebel erfoob ftcJ) t?on ber SSetbanf unb öffnete

unb erfannte Steginalb, ber tym afSbalb unter bitttxn

Ordnen au Rußen ftunte unb ihn bat. feine SJeidbte

ju f)6ren. 2)er (Sinjtebel fcob ti)n auf unb führte tyn ju

einem ©tufyle, unb Steginalb befannte ihm alles unb

jeigte ifcm als SBa()rjetc^en eine blutige £anb, bie auf

feinem ©eficbte abaemalt war. unb bie er mit feinem

SBaffer batte abwafd&en fonnen. TM ber 2Rann ©otteS

alles vernommen l)atte, fpracfy er fd&aubernb: „@S ifi

mir nidtjt gegeben, t>on alfo groger ©ünbe $u entbinben.

jüerwetiei aoer mtt mtr ote vtuQ)i i)inourui im \2>eoeie,

meOetd)t gibt ©ott mir aBbann &u erfennen, was t&r

t&un foilt, um SSergebung bei. tym $u finben." Unb mit

ben Sorten fniete er am Ufere nieber, unb Steginalb

fniete neben ihm unb fte beteten.

Unb als ber borgen bdmmerte, ba crl)ob fttf) ber

Sinftebel unb fprad): „©old&eS (>at ber Gimmel mir

eingegeben. %i)t föUt a» ein bemütfciger unb frommer

Pilger t>on f)ier wallen unb immer gegen Horben gefjen,

bis if)r feine <£rbe mel)r unter ben gugen babt. 2>ort

wirb eudfr ein 3eid&en baS SBeitere melben." Sieginalb

antwortete: „2Cmen", begehrte nod& be6 ^eiligen 3RanneS

©egen unb trat jur ©otteSlampe, an ber er bie Jtotfe

.14*
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WtjrenS verbrannte, wie e$ ber (Sinfiebel ibm befohlen.

Dann verließ er bie Äapelle unb wanberte als Pilger

weiter unb immer weiter unb fletS gegen Horben. Unb

mit ibm gingen jwei ©eftalten, eine weiße ju fetner

Stockten unb eine fd&warje ju feiner SHnfen. Unb bie

fd)war$e flüflerte ibm viel von feiner Sugenb unb ben

öteuoen oer zühii ins jUt)r, wa^renc oie weipe ii)n $ur

33uße unb gortfefcung feines ÜBegeS ermahnte unb tbm

bie ewigen greuben ber ©eligen vor bie ©eele fiellte.

©o war er föon mannen Sag unb manche 2Bod&e

unb mannen STOonat gewanbert, al§ er eines ÜRorgenS

feine ßrbe mtf)t unter feinen güßen fanb unb ba$ weite

Söeltmeer vor fiefy fab- 3u gleicher 3eit nabte ein Slawen

bem ©efiabe, unb ein 2»ann, ber barinnen faß, winfte

tbm unb fyracb : „2Bir erwarten bi$." 25a erfannte

9?eginalb, baß biefeS ba$ 3eid^en war, unb er flieg in

ben 9lad)en unb bie jwei ©eflalten mit tbm, unb fie

fubren ju einem großen ©d&iffe mit vollen ©egeln. Unb
als fie auf bem ©cbtffe waren, verftywanb ber SDfann,

unb ba$ ©ebiff fubr weg, unb er ging mit feinen beiben

Begleitern in ben unteren JRaum. 2)a ftanb eine Safel

unb ©tuble, unb an ber SEafel ließen ftcb bie beiben

nieber, unb ber ©<$war$e jog ein paar beinerne SBürfel

bervor unb fie begannen &u fpielen um bie ©eele 9?e-

gtnalbS«

©cd&S Sabrbunberte fdbrt febon ba$ ©d&iff obne

©teuermann unb obne Sauber, unb eben fo lange fpielen

bie beiben fd)on um SHeginalbS ©eele; fie fjbxtn audf>

ntd^t auf mit bem ©piele bi* $um jüngflen Sage.

©Ziffer, bie auf ber SRorbfee fahren, begegnen oft bem 1

b6Uif$en gabrjeuge. -
,
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181.

SÄatgatetydjen tum 2im6utg*

•K\x$m aus l>er $fdl$. Urfärift ^r. 87 bei SKone, 2n$ciger 1833.

j

e. 164 f.

£erjog ßtfen t>on Himburg ritt eines Sage* auf

bie Sagb mit t>ietcn Sägern unb #unben, unb SRarga;

retten, feine Softer, folgte ihm, worüber ihre STOutter

gar fefjr fleh betrübte, benn e$ ahnte ihr ©chlimmeS in
1

ihrem ^erjen. 3n bem SBalbe angefommen, fab ber

^erjog einen frönen großen #irfch unb fprad) ju 9Rar;

gareth^en: „SBarte hier an bem Sache; ben £irfd)

muffen wir fangen, unb bann fehren wir jurücf." |S5er

»Öerjog verirrte ftch aber mit feinen Sägern, unb fte

fugten bie Sungfrau unb fanben fte nicht, worüber fte

grogeS Seib i)atUn. 2(uch Margarethen war »oll 2Beh

|
unb tfngfl, benn ber Äbenb nahte bereits unb fte fürchtete

|

in bie $dnbe von Stdubem ober in bie 3<tyne wilber

Spiere ju fallen. Unter fielen Spanen fletterte fte auf

einen S5aum, um auf ben 3n>eigen ftch ju betten. £>a

fam ein Kaufmann hergegangen, ben greibeuter beraubt

Ratten, unb ber weinte bitterlich um grau unb Äinb.

Xl§ er SRargarethcfcen auf bem Saume fah,' ba füllte

er fich getröjtet, einen 9Renfchen boch in bem SBalbe $u

ftnben, bem er fein Seib flagen finne, unb er bat fte

nieberjujleigen unb erjagte ihr von feinem 9ttt£gefd)icfe

;

Margarethen that beßgleid&en, unb beibe gelobten ftch,

I nicht von einanber ju fd&etben, bis einer von ihnen fein

#auS wieber erreid&t höbe. 2flSbann jogen fte weiter

in bem äÖalbe fort unb famen an ein ÄapeHchen. 2)arin

hauSten JRduber; aber bie waren nicht bort, fonbern auf

ben JRaub ausgesogen unb hatten eine reiflich mit

©peifen befefete Safel $urücFgelaffen. £>aS war ben
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betbett Stetfenben ganj willfommen, beim fte Ratten in

brei Sagen nid&tS gegeffen, unb ftc labten unb ffärften

ftd& üollauf.

2CIS fte faum fertig bamit waren, fu&r ein flattlid&er

SBagen mit fernen $Pf«rben begannt fcran, unb Diele

Diener fprangen in bie .Kapelle binetn unb riefen freubig

:

„£), fo baben wir bo# enbli$ 2Rargaretbd&en wiebergefum

ben; fommet, eble Sungfrau, unb fifeet mit bem 3Ranne in

euren SBagen." ©old&eS tbaten beibe, benn ber SBagen,

wie bie $Pferbe unb bie Diener fe^ienen 9Rargaretf)c&en

befannt. <Ss war aber nichts als ein nichtiger SeufelS*

fpuf, unb ber b6fe geinb wollte bie beiben babur^ in

nod& größerem 8eib bringen. Denn eben faßen fte in

bem SBagen, aß jte in tiefen ©#laf fanfen, unb fo

fubrte ber S56fe fte über jweibunbert SReilen t>on bannen,

unb als fte enblicfc erwarten, ba fanben fte fiefc ferne

t>on allen ÜRenföen in einer anbern SEBilbniß wieber.

2Rargaretb$en war untro|ilid& barob, aber ber Äaufmann

fpra# ibr SRutb &u unb t>tcg fte auf ©Ott vertrauen,

ber werbe iljnen ftcfyerlid) belfen. XlSbann wanberten

beibe getrofi weiter unb irrten b*rum t>ier Sage lang.

2Cm werten Sage faben fte von ferne ein großes

unb prächtiges ©d&loß glänzen unb fte $ogen mit §reu=

ben barauf ju. im Sbore fybxttn fte ftbty'ufyt ÜRuftf

unb faben bur<b bie genjler, wie man in ben 3immern

fprang unb tanjte. ©ie ftopften an, unb ber Pförtner

öffnete ibnen unb fragte, was tfe begebrten. Da fpracb

9Rargaretb$en : „9lur ein wenig @ffen unb SrinFen."

Da festen ber Pförtner fte ju erfennen, benn er fpra$:

,,©eib ibr nid&t beS £erjogS Softer t>on Simburg?

£>, bann fommt bo$ fd&nell tyxtin, benn euer SSater ijt

bier unb in großer ©orge um eud)." Darob war ÜRar*

gareren boeb erfreut unb fte eilte fönell in ben ©aal,
unb ba fanb fte ibren »ater, wie fte meinte, unb ber
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rief ben SSurgberrn unb fpra$ if>m: „3eiget bo#
metner Softer euer ©olb unb eure Siamanten." 2)aS

tfjat ber 33urgf)err unb er fpra$ baju: „£>ieß aUeö ijt

euer, f$6ne Sungfrau, wenn tyr meine grau »erben

wollt." Sarauf antwortete jte: lieber Sunfer,

wie föllte bieg werben; ic§ fe&e, xi)x feib bo$ ju reicf>

für mic&."

2(16 fte fold&eS geftrocfcen fatte, fam ein Liener

unb lub fie ein &ur Safel, wo ibr SSater mit ben anberen

Herren fie erwarte, wie er fagte. Sie unb ber Äauf;

mann folgten ber ©nlabung gerne unb gingen in ben

©aal, unb als bie ©äjle jte flauten, riefen jte alle:

„2tf)a, feib widfommen unb fefcet eu$ nieber unb effet

unb trintet luftig." Sa fi>ra# bie Sungfrau: „ Raffet

unö juoor (Sott banfen für bie guten @aben, welche er

uns fcier befd&eert f)at." 2>er 33urgl>err erwieberte: „@i,

baS ifi nte^t n6tf)ig , ba nefjmt ben 53 ed>er mit 2ße in

unb lajfet if)n umgeben." 2>arauf antwortete ber Äauf*

m et ii it »
j j

^j^cin*
j

Cö^pc-t 14w ^ c fvommo 0 ^ c t cJj Ä^tctt^

wie wir fie oon unfern 2Htt>orbern uberfommen fyaben"
•

unb }u gleicher 3eit betete er mit ÜRargaret^en : „SSater

unfer, ber bu btji im Gimmel." Sn bemfelben Äugen*

blicfe aber t>erfd&wanb baS ©<$loß mit ben Sdfien, unb

bie ©etenben faljcn ein, baß fie abermals ein ©piel beS

©atanS gewefen waren, ©ie Ratten aber einen fo großen

©Arecf atbabt baß fie obnmädbtia auf bie 6rbe fielen

EIS fte ft$ wieber erholten, faßten jte üRutl) unb gingen

weiter, bis fte ans ©ejiabe ber @ee famen. 2)a fpracb

ber Kaufmann: „3$ fe&e Lintert in ber gerne bie Älaufe

eines (SinftebelS; wartet fyier ein wenig, eble Sungfrau,

uf> wiU ben ^eiligen Sföann fragen, wie baS fcanb beißt,

wo wir ftnb." 9Rit ben SBorten ging er weg unb auf

bie Älaufe &u. 3B%enb beffen aber gewahrte «Karga*

retten ein ©c&iff, welc&eS langfam ans £anb fuf)r.
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XU e$ bafelbfi fcji lag, famen bie ©cbiffer berauS unb

auf 2Rargaretbcben ju unb fragten: wa§ fte fo allein

^erumine? Die 3ungfrau erjdblte tbnen alles, unb bie

SRdnner luben fie ein, an S3orb $u fommen; fte wollten

Dann ce$ j\au[mann5 warten uno oetoe wteoer in oae

2anb Simburg $urücffübren. 2(1$ ffe aber im Schiffe

war, ba fegetten fte fort unb arteten niebt beS .Kaufs
|

mannS, welker am Ufer fd&rie, fte foüten aueb ibn etn*

nehmen; ffe fuhren weiter unb weiter bi$ an bie ©tabt
(

Tftben. Dort angefommen, begehrte ber ©raf t>on 2ftt>en

bie fd&one Sungfrau als 3oll, unb fte blieb bei bem*

felben mebr benn jwei Sabre. -

I

Der ©raf f)atte aber einen ©obn, ber l)ieß (Stüter i

(ßcbiteS im bbfebr. Romane) , unb ber entbrannte in Siebe

\v ber ebeln SKargaretb«. 2>ä$ wollte bie ©rdftn, welche

ein bofeS SBeib war, nic$t leiben unb fte jirafte ben Süng*

ling mit bittern SBorten unb fanbte ibn weg -ju feinem

SSruber. Stüter abnte jeboeb ©cblimmeS unb befahl bic

©eliebte einem treuen Diener be$ ©rafen an unb trug

tbm auf, fobalb ibr etwas überfomme, e$ il)m alSbalb

5U melben. 2Rargarert)d)en war tief betrübt über bie

2Cbreife be$ jungen gelben, aber er fügte fte auf ibre

rotbe SBangen unb trottete fte, unb bann föieb er mit

bem £$erfpred)en, fte balb wieber $u feben.

2(1$ Stüter fort war, entbot bie alte ©rdftn bie

Stifter ber ©tabt unb fpracb $u ibnen, 5J?argaretb(ben

babe il>ren ©obn bezaubert, barum follten fte biefelbe t>er;

urteilen unb auf einem ©d&eiterbaufen $u 2Cfdf)e brennen.

Die üTufyttr erwieberten, ba$ ftünbe ntd&t in tbrer 2Ra$t;

man müffe bie Stmgfrau jm>or nacb S^cc^t unb ©ereefc

tigfeit t>erf)6ren, unb fdnbe man fte bann föulbig, bann

fonne man fte mit gutem ©ewiffen wrurtbeilen. Daoon
wollte bie ©rdftn aber nichts fybxm unb brobte ben

Siebtem mit (Sntfefeung *>on ibrem 2Cmte, wenn fte bie
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Sungfrau nicht üerurtb eilten, unb baS fefcte biefelben in

fo große gur<$t, baß fie am anbern 9Rorgen SJterga*

retten t>or ftch forberten unb fie befd^ulbtgten, fie habe

bie ©rdfin in bet Stacht mit einem SReffer ermorben

wollen. 35a hatte bie arme, föulblofe Sungfrau gut

toerthribigen , nichts l>alf ihr unb fie würbe aerurtbeilt,

am anbern SKorgen Derbrannt ju werben.

25er treue $age hatte aber alles abgelaufen, unb er

ritt nun alSbalb ju feinem #errn (Stüter unb melbete

ihm, baß 5Rargaretbchen am folgenben Sage verbrannt

werben foHe. 2)arob erföraf ber £elb über bie 9Kaßen

unb er fefete fich ju 9>ferbe unb ritt nach %tt)m.

55er borgen war injwifchen angekommen unb ber

genfer führte bie Sungfrau aus bem Äerfer, worin man

fie geworfen t)atte, nach bem Sfichtylafee. Margarethen

feufjte unb weinte bitterlich, baß ihr ©eliebter fo ferne

fei, aber fie fab feine JRettung fcor fich, unb als fie an

bem (Scheiterhaufen angelangt war, ba warf fie ft<h auf

bie Äniee nieber unb fprach: „£> #err SefuS, empfange

meine ©eele in ©naben; o biwwlifcher SSater, flehe mir

bei, bu weißt, baß ich unfchulbig bin." 35a fchrie ber

falfche Stifter: „©pute bich, genfer, unb lege geuer

an, fie plaubert $u siel"; aber er hatte bie SBorte noch

nicht auS bem SRunbe, als Stüter h^angeritten tarn

unb mit feinem Schwerte wie wüthenb um fich fchlug.

35er $elb ritt gerabe auf bie Sungfrau hin unb um-

faßte fie mit beiben 2Crmen unb fußte fie auf SBangen

unb SSKunb unb fprach: „£> liebe unb eble Sungfrau,

flehet auf, unb bu, genfer, wirf ben falfchen dichter

ftatt ihrer in baS geuer!" 35a bat Margarethe ben

gelben, baß er bem dichter vergebe, aber (Stüter wollte

baS nicht, fonbern befahl, auch W** SKutter, baS böfe

SBeib, in baS geuer ju werfen. 35a fiel bie Sungfrau

ihm iu güßen unb fprach: „£> ©eliebter, gebenfe, baß
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fte bicfy neun ÜRonate long unter bem $erjen trug unb

mit aielen ©tfcmerjen bi$ gebar." Diefe Sitten rüf)r*

ten ben gelben unb er öergab feiner 9Rutter.

25iefe jlarb gu meler greube nt$t lange nad^er,

unb ba trat (Stüter bi< Regierung beä SanbeS ©ried&em !

lanb an unb betratbete öffentlich unb feierlich bie fdjone

ÜJlargaretfje, unb eS gab t>tefe unb große gefte babei im

aanxen 2anbe Sie beiben lieben ®atUn lebten noch

eineö feiigen SEobeS.

132.

®cr ^rmtagtnatftfeßer gu SßettnicE,

Unter ber großen Äirctye wn SBerwidf tfl ein -Keller,

unb in biefem ftef)t man eine Styüre, wel#e in einen

weiten fuhrt, ber unter bem ftrettaamarfte herführt.

35iefe SHmre ifl nun jugemauert, unb über ben Seiler,

welker eljmalS eine Jfreiftdtte war, ger)t folgenbe Sage.

5Bor langer, langer 3eit war SBerwicf einmal be*

lagert. Die Sefafeung wehrte ftd& lange; als fte biefj

nid)t mel)r uermod&te, ba machte fte einen Ausfall, würbe

aber jurficfgefc^lagen unb t>on ben geinben verfolgt. ©S
war ein (Sbetyerr mit fielen anbern (Sbeln

,
welche unter

if)m fianben, unb weil fte wußten, baß ber Äetter in

ber Äird&e eine greifidtte war, fo wollten fte ftc$ bar)in

retten. 2)ieß fonnten fte aber nid^t mefyr, in ber Äirdje

würben fte föon gefangen genommen unb gefnebelt.

Der feinblid&e Anführer ließ nun bie ©eijllid&en ber

©tabt ju ftdf) entbieten unb befahl i&nen, ben ©efangenen

ein Sobtenamt ju galten. Dieß gefd&at), unb bie armen

ßbelleute fianben babei unb mußten jufe&en unb bulben,

Digitized by Google



219

wie bie SReffe für fte, gleichwie für äJerjiorbene, gelefen,

tüte 2Betbwaffer über fie gefprengt unb brei ©djaufeln

6rbe auf fte geworfen würben. 2CIS bieg aUe$ gefdjeben

war, ba mußten bie ©eijHtc$en einen 3ug bitten , wie

einen 2et$en$ug, unb bie (befangenen würben nad) bem

ÄeUer geführt, ber ein 2Cft>l war, unb hineingeworfen

unb fejlgefölofTen an bie dauern. 25ann befamen fte

jeber ein Ärüglein SBaffer unb ein 33rot, unb ber Sin;

gang be$ ÄeHerS würbe vermauert, wie febr fte au$
hatm unb flehten.

S3i$ beute nod& ijl man ntd&t fo fübn gewefen, bie

Sbüre ju erbrechen. 2fuc$ fputt e$ in bem ÄeUer bäuftg,

unb an einem 2od&e, wel<$e$ t>on bemfelben auSfübrt

üw w ö ^^^ir \ww et ^ ex
^^^J J c^)^cJ^^w ww

Sb«rf6pfe in ben fürcfcterlid&jien ©ejialten gefeben.

2>ie Äinber geben oft an bie §enjier beS großen

ÄeUerS unb rufen:

soaton , soaron

,

SÖBilt Qi) mp grppen,

©rppt mt) nou.

(Söaron, S3aron, wittji bu mid& greifen, greif mieb tum!)

133.
*>

San von 9ltbcHe*

Feuilleton fcer Sraanctpation.
• «

3obann t>on ^weUe^SJiontmorentt), ber Urgroßvater

be$ ung(üdlid)en ©rafen £orn, ber mit (Sgmont gu
*

»rüffel ba$ ©$affot befiieg, batte mit ©ubula »ilain

tum ®ent einen ©obn gewonnen, ben man San &on

9lh>etle ben 3weiten bteß. 35iefer beherbergte etnfl auf

feinem ©c&loffe ben boc&berübmten £einri$ ßorneliuS

Ägrippa, welker auf ber SJücffeljr von 86wen in Slwette
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abgelegen war. 3um Sanfe für bie SBewtrt()unä fd)enftc

ber ©elebrte bem ©c^loßberrn einen fdjwarjen $unb,

ber übernatürliche ©aben batte, imb ben »tele mit ©runb

für einen araen ©eift halten, tiefer 4E>unb hatte einen

gebeimniftooüen 9?amen, ber $errn 3an allein befannt

war, unb er ^örte auefc auf feinen anbern 9?amen, man

mochte ibm rufen, fo t)iel man wollte.

134.

Satt Hott SltneHc*

Feuilleton ber (^mancipatio«.

IBoud&arb V., £err &on 2Rontmorenct>, ber ©emabl

ber frönen gaura Dan £ennegau, ber Sod&ter fBaU

buinS IV., fam 6fterö nad& ^Belgien unb unter anbern

im Sabre 1156 aud& einmal nacb 9lmeHe, wo tx ber

JCebtifftn t>on Sanft ©ertrub, als ber #ertin ber ©tabt,

einen SJefud) machte. Sit würbige unb eble grau empfing

ibn in ber SRitte ber ©tiftSbamen, welche befannterweife

SRorgenS getfiltc^e unb ÄbenbS weltliche Äleiber trugen

unb nac^ ©efötten baS Älojler tterlaffen fonnten, um jicf)

$u fcerebelid&en. @ine§ ber grdulein gefiel S3ouc§arb über

bie SRaßen^ er üerfübrte fte balb nad&ber unb fte gebar

in golge beffen einen ©obn, ber San &on 9lit>eUe ge*

beißen würbe. 2CIS ber groß unb ein flarfer bitter ge-

worben war, fcf)enfte fein XJater ibm ein fleineS Srbtbeif,

unb er jog umber unb erwarb fid) t>icl 2)anf auf man-

chem Storniere, unb am £ofe ©ottfriebS be§ »eberjten

errang er eine fd)öne Sungfrau unb führte biefelbe mit

ftd) auf fein ©djlifjlein bei 9tfoelle.

2CB er aber fo babin ritt, bie 3ungfrau f)tnter ftd)

auf bem $ferbe unb feinen treuen #unb jur ©eite , ba

begegnete ibm ein bober, ebler JRitter, unb als biefer bie
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Sungfrau fat>, fperrte er San t>on 9lit>eUc ben SSBcg unb

erbot ftd& , mit tym um bie 35ame $u fdmpfen.

San ffcrd&tete ni$t, eine 8an$e $u breäen, wenn

e$ barauf anfam; l)ier aber fam tym bieg niefct gelegen

unb er fc&Uyj bem fremben Stifter *>or, ba$ Gtonje auf

bie Crntfd&eibung ber Sungfrau anfommen fcu laffen ; biefe

möge folgen, wem fte wolle. 2)er JRitter (Kmmte ein

unb ftebe, bie Sungfrau ftrang *>om Uferte SanS unb

fefete ftd& $u bem gremben. San fefete trubfmnig feinen

2Beg fort/ benn mm blieb* tym nur no$ fein #unb.

2(1$ bie Same aber mit bem gremben einige Stritte

weit geritten war, bat fte biefen, aud& ben $unb t>on

San ju forbern. ©olt$e$ ttyat ber JRitter, unb San anU

»ortete: „SBie e$ ber Sungfrau frei jianb, )u folgen,

wem fte wollte, fo m6ge ba§ au$ bem £unbe frei

flehen." £eß mußte ber JRitter ftety getr6flen, unb er

lotfte ben $unb; aber ber #unb war treuer, als bie

Sungfrau, unb wi# nid&t t>on feinem £errn. £arum
fagt man no# beute, wenn man t>on einem fpric&t, ber

auf fein Kufen &6ren ober fommen will: „2)aS ift ber

£unb t?on San &on SWitoeUe
."

135.

%o$mttt

3ftö bie Snfel gofeteSlanb, welche tyren Stamen &on

bem alten griefengotte gofete, beffen Sempel SBilibrorb

jerflorte, trug, no# ntd^t ben fpdtern tarnen ^eiligen*

lanb fjatte, wollte man in ber ©egenb berfelben ein

Älofler bauen. 25a man nun ni$t wußte, welken

5»amen man bemfelben geben follte, beföloß man, eS

nad& bem erften SBorte &u Reißen, weites man f)6ren
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würbe. 3wei 9Rönd&e begaben fid& alfo auf ben SBeg

unb trafen balb auf einen Sauer, ber mit einem SSünbel

bepadft, fr6blid& feines 2Bege$ ging. 2)a fragte einer

ber 2R6nc&e: „2Bo wollet i&t &in, greunb?" \

wert , antwortete oer soauer, weiches |0 ptei oeoeutet,

als gofiewcirtS, ober naefy gojie |>in
/

t>enn bie 2eute

waren noef) gewohnt an ben 9lamen beS ©otteS.

2)a gingen bie üJtöndfre jurürf unb funbeten bie

©ad&e tyren Obern, unb alfo befam ba$ Alofier feinen

SRamen.

186.

©ie 3Rutter be$ ^eiligen Subger.

Altfridug in vita Sancti Ludgeri.

«an ben ©ergfc, Gebert, »olf&owrlewr. en ©obenler. <3. 103.

©rimm, fceutfajc (Sagen. II.

2(1$ ba$ <5l)ri|lentf)um föon begann, ftd) in griejh

lanb ausbreiten, lebte bafelbfi ein 5Kann t>on anfefm*

lieber #erfunft, ber fyicfj Sjabgrim unb war ju Utrecht

al§ ßtyrift erjogen. (Sr fyatte eine grau mit Stamen iiaf-

bürg unb gewann fpdter bei biefer &wet ©6l)ne, £ilbe*

grim unb 8ubger.

2((§ biefe Siafburg geboren würbe, erzürnte bie ©rofc

mutter berfelben, eine #eibin, bermafkn (weil e$ fein

Änabe war), baß fte tyren ©flauen befahl, ba$ Äinb

ben ©ottern jum Opfer in einen S5runnen &u werfen.

£>ie fleine Siafburg fdf)lang aber it>r 2Cermc&en um ben

9tanb beS (SimerS unb fjielt fidf) baran feji eine ÜWacfc

barin fa& baS, eilte fönell ^inju unb jhi$ bem Äinbe

ein wenig £onig an ben üKunb, woburef) eS jum Opfer

untauglich würbe; benn bei ben fceibnifd&en griefen war
e$ »erboten, ein Ainb $u opfern, wenn e$ fd&on trbiföe

©peife genoffen ftatte. darauf uberliegen bie ©flauen

Digitized by Google



223
•

ber 9lad)baxin ba$ Äinb, um e$ f)eimlid& &u erjie&en.

25iefe gab ifjrn bcn üWamen Siafburg unb offenbarte ba$

©anje fpdter aucfr ber SRutter, bie bann be$ ÄinbeS fo

lange in ber Säüe pflegte, big bie bofe ©roßmutter

gefiorben war.

137.

Subger fotttttit na$ gofeteManb*
v *«

*

L. Sarii YÜae -Sanctorum. Martius. p. 256.

?ubger föiffte auf be$ ÄaiferS SRat^ na# einer

Snfel, bie auf ber ©rdnje lag jroifd&en bem ßanbe ber

griefen unb bem ber 2)dnen, unb biefe &iej* gofeteSlanb

nad) bem ®otte Sofete, ben bie Reiben bafelbjl anbeteten.

ÄK ba$ ©d&ifflcm bem Ufer ber 3nfet na&te, naf>m

?ubger ein Äreug in bie $anb unb fang ben fedfoigjlen

$)falm. 35a fallen biejenigen, welche mit tym tm©cf)iffe

waren, eintn bieten Staudt von ber Snfet aufzeigen

unb über berfelben ft$ $ufammenbrdngen unb alSbann

Derfd&roinben. Unb Subger fyracty: „SBiffet, meine S3ru*

ber, baß biefeS ©atan war, ben ber $err \>on ber Snfel

vertrieb." Unb er trat freubig an ba$ Ufer unb prebigte

3efum unb taufte bie 9ieubefef)rten in einer ßueUe, bie

auf ber Snfel fprang. 25e$ gofete #eiligtt)um jerftirte

er unb baute an beffen ©teile d&rijilid&e Äird&cn.

138.

Sebaft mia$t ben ZtnftU
* •

L. $arii vitae Sanctorum. Febroariug. cd. col. 1617. p. 69.

(Sin ebler granfe, mit SWamen ©cinuS, ^atte ben

Ä6nig Slotar, ben ©of>n be$ ßfoborauS, $um SDfittag;
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mahle gelaben unb baffelbe mit großem $ompe jugeric&tet.

Und) SSebajt, ber Ijeiligc 33ifchof, war baju gebeten. 7tt$

tiefer in baS #au§ trat, fegnete er nadfj gewohnter SBeife

aUe mit bem Setzen be$ fettigen ÄreujeS. 9Rehre 9>ofale,

welche mit 33ier gefüllt auf bem £if$e fianben, waren

aber in f)eibnifd&em Srrthume mit teuflifd&en 3<*uberfdngen

befd&woren; biefe jlürjten atöbalb um üor bem 3eic$en

be$ £reuje§, tmb ba§ S3ier, weld&e$ barin war, lief

auf bie (Srbe. £a fragte ber Äonig mit ben Sbeln er*

fcfjrocfen, welches bie Urfad&e fei biefeS SBunberS, unb

SSebaft erwieberte: „3auberifdhe S3efdE)w6rung barg in

biefem ©eträn!e teufltfd&e STOad^t; biefe floh aber t>or ber

Äraft be$ JtreujeS 6J)rijii unftd&tbar &u berfelben 3eit,

wo if>r baS ©etrdn!e gur <5rbe fließen fabet." 2)iefe$

SBunber führte t>iele &um £eile.

!
'

139.

©anft 3Jebaft unb ber SBar*

L. Snrii vitae Sanctomm. Februarim» p. 69.

Siachbem ©anft SSebaft SSifd^of wfn XrtoiS gewor*

ben war, fudf)te er bie Ruinen jerftorter Äird&en auf,

um bort wieber ba§ lob ©otteS ertönen ju laffen. ©o
fam er eines SageS in einen SSBalb unb fanb bort bie

Srummer einer ehemaligen Äirche, unb feufote fd^wer,

al§ er fah, wie ber ^eilige Ört mit Äotl) unb Unrath

bebeeft war; unb er fpra$: „£) £err, fei eingeben!

beiner großen S3armherjigfeit unb fd&one unferer ©uns
ben; wir haben groß Unrecht getban unb fd&wer gegen

bidf> gefehlt." 20$ er unter fielen Ordnen alfo betete,

ba fprang plöfclicb ein S3är aus ben Shiinen ber Äird&e

bertoor, unb ber üRann ©otteS erjümte unb befahl bem
Spiere, an einen anbern £>rt beS SBalbeS fid& hin ju

»
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begeben unb nicht mehr ju wagen, an baS bieffeitige

Ufer be$ nahen äöacheS ju fommen. Älfo that ber 33dr

imb fehrte nicht wieber.

140.

©attlt ©iöleit.

Yinchant, Annale« p. 81.

G. J. de Bob«u, Mistoire de Saint Ghislain. p. 2 et suiv.

De Reiflenberg , Nouvelles archives histor. p. 192.

©anft ©t6(en war ein »ifchof ber ©tabt 2Ctl)en in

©riechenlanb. 35iefe »erließ er aber, um nach 5Rom ju

wallfahrten, unb bort erfannte er burch göttliche ßffens

barung, baß er gu einem ^rebiger beS GhtiftenthumS

in bem norbwejilichen ßuropa bejiimmt fei. @r reiste

auS Statten w*g unb wanbte fich nach bem #ennegau.

Dafetbjl fam er in einen großen SBalb, unb e§ erfchienen

t)or ihm ein SSk unb ein Äbler, welche ihn führten bis

an baS Ufer ber $aine, unb bort baute er ein Älofter.

3n biefem würbe feit ber 3eit jum Änbenfen ber wum
berbaren Sprung beS heiligen 2fyoflelS ein S5dr unb

ein Xbler unterhalten. 2Me SJäter SBartene unb &uranb

haben beibe Xt)\tu bafelbjl gefehen.

141.

3o$atttti*ai>feI*

Chapeavilius ad Hari gerinn. I, 72.

Joa. Molani natales Sanctornm Belgii.

De Reiflenberg, Nouvelles archives histor. p. 155.

©anft 3ohann, jugenamt baS £amm, ber ben

bifd&6fli#en Stuhl *>on STongern im Sahre 631 beflieg,

war vorhin ein reifer ©utSherr unb l>atte auch eine

15



grau. SimS 2age6, wo et m gewohnter SBetfe mit

Verarbeiten befd&dftigt war — benn baran batte er

eine große greube — , ftanb plbtyid) ein Pilger neben

ibm, ber eben au$ bem beiltgen ?anbe gefommen fd)ien;

manche fagen, e$ fei ein Sngel ©otteS in ^ilgergeftalt

gewefen, bo# barüber Finnen wir nid&t urteilen. ®er

Pilger wanbte ft# ju Sobann unb foradf): ,,2>eine SBerfe

ftnb angenebm vor bem #errn, barum bot er biefy &u

einem 33ifdf)ofe von Songern erwdblt." 25arob erjlattnte

Sobann f)6cblid&, unb er wollte ba$ niefct glauben unb

antwortete, inbem er feinen bürren ©tab in bie @rbe

fließ: „2Mcfe§ troefene #ol& foll grüdjte tragen, ebe

beine SBeiffagung ft$ erfüllen wirb."

Äaum botte er tiefe SBorte gefprod&en, als ber ent*

rinbete ©toef ftcfy mit neuer, frifeber 9Jinbe bebeefte, auf?

feboß unb SMdtter, 3weige, SBlütben unb grüßte trieb,

welche lefetere liebliche Tfepfel von einem gar guten ®e;

fd&macfe waren.

S3alb verbreiteten ftrf) ©d&ößlinge be§ äBaumeS im

Sanbe, unb beute ftnbet man bie fügen Xepfel überall.

3um Tfabenfen an ben frommen SobanneS ^eißt man

fie bi6 &u biefem Sage nod> Sobanntedpfel.

142.

©ic Style*

Vita Sti. Romualdi.

3m Sabre 750 fam ber beilige 9?omualb nacb

9Red&efn unb fanb, baß ba$ SSolf bafelbjl bie 2teg6ttin

2Mana verebte. @r erboste fo febr barob, baß er ba§

»ilbniß ber ©öttin umwarf unb in ba$ glüßd&en ftürjte,

weites an fD^ed^eln vorbei fließt. S5ei ^aeSw^rf t>er*

febwanb ba$ SBilb unter bem SBaffer.

Digitized by Google



22T

einige fagen, bie ©ottin fjabe nic&t £iana, fön*
©elta geheißen, unb bat>on f>abe baS glühen bcn

icn Spie behalten.
-

143.

©et guf beö peiKgett StemaclttS jit @pa<u
SKunMt*.

»et ber Quelle ©roeSbeetf ju ©paa ftef>t man baS
3etd&en eines gußeS in bte @rbe eingebrädft. grauen,

»eld&e unfruchtbar ftnb, galten eine neuntägige 2tnbad&t

}u 6f>ren beS heiligen ÄemacluS in ber Äir$e $u ©paa
unb trinfen jeben Sag ein ©la$ SBaffer aus ber ge*

nannten £luel(e, wäf)renb fte einen guß in ba§ erwähnte
3eic^en fefcen. SMefeS 3eid&en fd&reibt ft<$ aber bafcer.

©anft JRemacluS, welker in ber ©egenb t>on ©paa
wohnte, fd&lief eines SEageS über bem ©ebete ein. Um
ihn bafur ju jirafen, ließ ©ott &u, baß einer fetner

$\x%t in bie <£rbe fanf, unb biefe* to$ blieb auch feit

ber 3eit unb fonnte nicht aufgefüllt werben. Um aber

bie SRtut, welche ber ^eilige ob feiner ©unbe hatte, unb

bie jhenge 33ufje, mit welker er biefelbe wieber gut ju

machen fuchte, ju belohnen, würbe bem gufeetchen bie

wunberwirfenbe Äraft, burch welche e§ heute noch in

Selgien berühmt ijl.

144.

©et 8fttf m ^fetbeS bt* fettigen ©a^tatta*.

©anft ßapraj war einmal t>on ben grimmen Reiben

hart bebrängt, er flüchtete auf feinem flinfen Stoffe t>or

15*
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ibnen unb fam fo in bie ©egenb be$ SorfeS SRotte

©amtiere unb auf btc ©pifee ber £ttgelfette, bie bort

baS SE&al ber 2Karne gegen Sterben umfdumt (Singe*

f*loffen t>on allen Seiten , blieb tf)tn feine JRettung, al§

ft* t>on bem #ügel fjerabjujKtrjen; unb alfo tbat er

au*, flac^ctte in fefiem »ertrauen auf ©Ott feinen

waeferen Sienner unb trieb if>n in bie furchtbare SEiefc.

3n einem ©afee überflog ba$ |>ferb bie fleine SBiefe im

Sfcale unb fam mit bem ^eiligen auf einem gelfen in

bem Keinen gluffe nieber, bem e$ bur* bie Äraft beö

boljen ©prungeS feinen $uf einbrüefte. £)iefe$ 3et*en

ijl lange bort geblieben. SSor wenigen Sabren aber b<*t

man ben gelfen gefprengt, unb bei biefer ©elegen^eit ging

e$ verloren.

3Dic Stomtett jum §a$ne in 3Äe#cItt*

StemmeruS SSalertuö, <5&ront)fe oan 5tte#eln. ©. 5. .

v Um baS Sal)r unfereS £errn a*tf)unbert unb jwolf

famen na* 3Jfed)eln mef>re gotteSfür*tige Sungfrauen,

wel*e flojlerweife an ber ©teile wobnten, wo nun ber

9)riefierfeller ifl; fte fangen bie SEagejeiten, pulten bie

Zlt&xt unb gierten ba$ ©rab beS ^eiligen JRomualb, unb

bamit batten fte Arbeit genug. SWan nannte fte gew6bm
Ii* bie Tonnen jum #abne, weil fte bur* einen #abn,
ben fte im $ofe fütterten unb pflegten, geweeft würben.

6$ gef*ab aber, baß ber gu*8 einmal fam unb

ben #al>n tobt biß, unb er fonnte ni*t mebr fräben

unb bie Slonnen ni*t mefyr werfen. 2>a§ flagten fte

bem beiligen SJomualb, unb biefer erweefte ben #at>n

wieber, fo baß er wieber frdbte unb feine ber Tonnen
ff* i>erf*lief.
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146.

£>n ber ^eiligen Stlbegimb*

L. Sarii vitae Sanctorum. Col. Agr. 1617. fol. Januarius, p. 557.

eines SageS brachte ein giftet ber ^eiligen 2C(bc=

gunb einen nod& lebenben gifdf>. 2>ie fromme Äebtifftn

wollte t'bn $um ©ebraucfje für einfebrenbe Pilger auf;

bewahren unb ließ t'bn in eine nabe £UieUe fefcen. 35a

fprang ber gift& in bem SBaffer unb fprang ans Ufer

unb fd&lug jappefab mit bem ©d^wan^e. ÄlSbalb flogen •

Stäben auS ber 9läb* gerbet, um t'bn ju zerreißen unb

ju freffen. 3n ber 91% weibete aber ein S36dfctyen;

biefcS eilte fönell binju unb fdmpfte mit Römern unb

Älauen gegen bie Stäben an, fo baß biefe m'd&t wagten,

bem giftige SeibeS ju tbun. ©old&eS faben bie ©d^we*

jlern be§ ÄlofierS, fte famen b^u unb nabmen ben

gif* auf, unb baS S36cfd&en folgte ibnen fo lange, bis

fte benfelben ber beigen Älbegunb gebraut bitten.

-

147.

SBa« £it<*felb p $ott*e,

Sandern« II, 43.

f>$. »lomraaert im Jttmft* en «etter^Iab. 1842. 6. 3J.

3m SSeginne beS elften 3abrbunbertS war bie Äapelle

t>on ?)oucfe in einem febr verfallenen 3uftanbe; barum

befd&lojfen bie Ginwobner, fte abjubred&en unb an ibrer

©teile eine neue jieinerne &ird&e ju bauen, ©cf)on waren

alle ^Baumaterialien auf £>rt unb ©teile, als eines 9Ror;

genS bie SBerfleute, auf ben »auplafe fommenb, nicbtS

mebr fanben; alles war »erfebwunben: Äalf, 2K6rtel,

©teine, ©erüjie, furj alles. SRan fud&te lange, um es

wieberjufiinben ; enbli$ fanb man eS in einem abgelegen

nen gelbe, nabe bei ber S3urg, unb gerabe in berfelben
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Srbnung, in weld&er man e$ auf bem anbern SJauplafee

t>erlaffen Ijatte.

®ic SBerfleute erfannten Sterin bie $anb ©otteS

unb bie ©emeinbe au#, unb man erbaute bie Ätrd&e ba,

wo man bfe ÜRaterialien wiebergefunben fjatte. Die

alte Äird&jtelle wirb aber no$ t)eutc ba6 Äird&felb

geheißen.

148.

©et 3JWtt$ »Ott 8lfflt8$em-

HaftHgemium illustratum. (Msc. t>cr »Uber eingeteilten 'Xbtet

Xfflig&era in SDenbermonbe) I, gol. 61.

proben* »an ©ut>fc , »aberlanbfäe $oejn. ®ent 1840. I, ©.35
u. 202.

©egen ba§ <5nbe beS elften 3faf>rt)unbert$ trug ff*

in ber 2Cbtei \>on 2CffIigf)em eine überaus wunberbare

©eföic&te ju.

2Jfan melbete ndmli$ eineö SEageS bem frommen

gulgenttuS, ber bajumal %bt war, ba{* ein frember

Wtbnd) t>on gar etyrwürbigem Xnfe&en am 2l)ore am
geffopft ^abe unb eingelaffen worben fei, unb baß ber*

felbe fage, er fei einer »on ben »rubern be§ ÄlofierS.

»er Zbt lief if)tt ju ft$ fuhren unb fragte ifcn, wer

er fei unb wo&er er fomme, worauf ber 9R6n$ erwies

berte, er tyabe am ÜWorgen nod& mit ben anbern SJrübem

bie SKatutin in ber fiirc&e gefungen. 2ÜS man &u bem

SSerfe be8 neun unb ac^tjigflen 9>falme$ gefommen fei,

welket fceifjt: „SEaufenb Sa^re ftnb öor beinen Äugen,

wie ber gejlern »ergangene Sag", ba falbe er lange bar;

über nad&geba#t unb nod& im ßf)or gefeffen, als alle

anbern f$on beraub gewefen. 2)a fei ihm ein SSoglcin

erföienen, welches gar lieblich gefungen, unb er fei bem

»6glein gefolgt, weil e$ ihn fo fe&r ergöfeet, unb tym
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in ben äßalb nachgegangen, unb oon ba fehre er jefet

nach f(einer SBeile ^uruef; er ftnbe aber ba$ Älojler

fo gednbert, baß er e$ nicht wiebererfenne. 2CC0 nun

gulgentiuS ihn feinet 2ü>teö wegen fragte unb auch nach

bem Stamen beS ÄönigeS, welker ju feiner 3eit regieret,

unb ber 2R6nch über beibe ÄuSfunft gegeben, ba fanb

man gu allergrößtem @rftaunen, baß bie vor breihunbert

Sauren gelebt Ratten. .
•

-

3>er 3R6nch aber erfdjraf unb fprach: „Sa wol)f,

nun fehc ich, baß taufenb 3ahre wie ein Sag ftnb vor

bem #errn", bat alSbann ben %bt, baß er ihm bie bei*

ligen ©acramente fpenben wollte, unb fiarb nach beren

ßfmttfana eines aottfeltaen unb erbauunaöretcben SEobeS

r

. 149.

@attft Sulüw, *er Seifet.

Feuilleton Der ßmaneipatton. 1834. 5Rdrg.

SSar vielen hunbert Sauren lebte im 2anbe von

©aintonge ein junger unb reifer £err, beffen 9iame war

3ulian. 2)er ijatte eine große 8u(l am ebeln SBaibwerfe

unb wenig greube am ©ebet unb frommen Hebungen.

eines 2age$ »erfolgte er auf ber Sagb einen £irfch

unb ritt ihm weit nach in ben großen SBdlbem. TM
er ihn aber eben gefangen ju haben »ermeinte, ba jtanb

|

ba8 Ztytx ptöfcltd) flille, wanbte ben Äopf um unb fprach

I ju Sulian mit vernehmlicher Stimme: „£atte an, Sulian,

unb laffe ab, mich ju jagen. 2>enfe vielmehr barauf,

bein bofeS ©efehiefe ju wanbeln, benn ich f«8e unfe

erfldre e$, mit beiner eigenen £anb wirf! bu beinen

Sater töbten unb beine SSRutter."

3ulian war vernichtet bei ber gräßlichen SBahr-

fagung. 6r wanbte fein 9>ferb um unb ritt nach
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feft entfcftfoffen, fein SBaterlanb ju fliegen unb nimmer

bahin uirücf;ufebren , um alfo bem ©ehtcffale *u ente

gefjen/ wel#e$ na* ben SBorten beS £irfd?e$ über if>n

verbannt war. SDbne feinen keltern ein SBort ju fagen,

fonber nadfoubenfen, wo&on er fid& ernähren werbe, lieg

er ba$ JRog gefjen, wof)in e$ woHte, big e$ ermübet

ni$t weiter tonnte. £a er fein Selb ()atte, öerfaufte

er e$ unb erfjanbelte ftd& bafür eine Seier, mit ber er

forUoa. immer aerabe au§. benn er ftrebte nur redbt

ferne bem SBaterfjaufe ju fommen. iDie Siebet, welche

er ju ber Seier fang, erwarben ihm fein täglicfc 33t ot

unb er war aufrieben unb glücflic^, benn er backte alfo

bie SBabrfagung unmöglich ju machen.

(Sin 3abr fcfyon war er umhergeirrt, als er eines

ÄbenbS matt unb franf an einem 2>d&loffe in ben Ärbennen

anlangte. 2)er JBurgljerr, ber ein 9Rann t>on gar milbem

©emütfje war, naljm tf>n freunblicfc auf unb gebot feiner

eigenen Xo$ter, welche SJafttiffa bieg, beS armen Sdn=

gerS ju pflegen; benn er liebte ©piel unb @ang über

bie 2Ragen. m aber baS föine 2Rdbd&en Sulian ben

Sieker jum Erunfe braute unb if)n mit fo jartet ©orge

um^ab, ba würbe fein #erj &on glübenber Siebe ergriffen

unb er glaubte, im felben Äugenblicfe föon genefen ju

fein. SBenn er jebodfc wieber bebaute, baß er, nun otjne

SRamen unb 9Jan#, nie auf JBaftltjfa'S #anb würbe

Vinfpmcf) machen {innen, bann meinte er, ba$ £erj im

Seibe müßte ibm brechen, dt wußte lange ntd&t, wa§
er machen follte ; enbticb faßte er ben @ntfcfcluß, ftd& *on

ihx ju trennen unb feines SSBcgcS weiter ju geben, 2tm

britten Sage nad& feiner 2tnfunft trat er ju bem S3urg*

berrn, um tfbfd&ieb ju nehmen; aber ber brabe Stifter**

mann wollte ba§ niebt geflatten, fonbern bat ihn inftdnbig,

länger ju bleiben, unb Saftliffa tyat ein ®leic$e$, unb

Sultan oermo^te titelt &u wiberfte&en , er blieb.
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einige Sage nadlet gab e$ auf ber S3urg große

gefte unb Sulian fang bei ber Safel unb fpielte fo lieb*

lidbe SBB'etfcn, baß alle barob entjudft waren. 2tm folgen;

ben 2Rorgen fanb ein glan$enbe$ ©tedfcfpiet flatf. WS
Sutian bavon fjbxtt, regte fi# bie alte 8ufi in ibm auf

unb er bat ben ©cfjloßberrn, auef) eine 2 an je brechen ju

bürfen. 2)ieß würbe ibm jugeftanben, unb er bielt ftc&

arfo »atfer, baß tbm ber 9>rei$ t>or allen juerfannt

würbe. ®leid& tapfer fod&t er in einer balb folgenben

gebbe feines SBirtbeS, unb biefer gewann ibn babureb fo

lieb, baß er ibm feine einzige Softer, bie f#6ne SSaft;

liffa, jur 6be gab. 9li$t lange nad&ber flarb fein

©cbwieger&ater, unb er war #err beS ©d&lojfeS unb ber

ganjen Umgegenb.

• £)aS Änbenfen an bie fd&recflid&e SBabrfagung war

ihm jebod) nt$t aus bem ©inne gewichen. SBie t?etp er

ftcb oft feinte, feine Äeltern wieberjufeben, er wagte

bennod& nie, ftd& nad& ibnen erfunbigen ju laflfen, er

fürchtete jietS nod&, bie SBorte beS £trf$e$ mieten

SBabrbett werben. Um ftd& t>on biefen ©ebanlen ju bes

freien, griff er wieber ju feiner alten gieblingSbefödftk

gung, ber Sagb.

2>en keltern SulianS war bie Entfernung tbteS

einzigen ©obneS ein b«ber©toß; fte fonnten nidjt mebr

froh werben unb befcbloffcn enblidb ihn aufmfudben unb

nid&t eber iurtufjufebren, bis fte ibn gefunben b&ten.

3n ^ilgerf(eiber gebüßt, begaben fte jtd& auf ben SBeg.

©ie gingen t>on 2anb ju Sanb, t>on ©tabt ju ©tabt,

t>on 2)orf ju 2>orf, überaß nacb bem SJerlorenen fragenb;

aber fein SRenfd) fcermod&te ibnen etwas über Sulian ju

fagen. ©o famen fte enblidfr au$ in ba8 ?anb SJelgien.

^n bem 2frbennerwalbe verirrt, ftaaten fte einen SSauer,

ob er ibnen nid&t ein £>bba# wußte, unb ber frracfc Sa
unb wie§ fte nad& ber ndcbjHtegenben S3urg, wo fte matt

*
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unb enfrdftet am 2Jforgen anlangten. 2)ie ä3urg war

aber bie ibreS ©obneS. ©ie ftopftcn an unb ber SEbor;

büter ließ fie ein. 3ulian war fd&on fett (Sonnenaufgang

im SEBalbe; barum werften bie Liener »afiliffa, welche

au# atöbalb nabte unb bie beiben Älten freunblid^ em-

pfing. 2(1$ biefe ftd^ in etwa gelabt, er&dblten fie ber

©djloffterrin ibre ©efd&id&te, unb wie fie fett toier 3ab*en

wanberten, tbren ©obn ju fud&en. äkftliffa erfannte

alSbalb bte Äeltem ibreS ©emableS, benn biefer ^atte ibr

oft Don fetner (Entfernung t>on £aufe gefprocben, ol)ne

jebod& ibr bie Urfad&e berfelben *u fagen. erfreut, ibrera

SRanne eine fo frÄ^itd^c 9lacbricbt bringen unb jugleidb

baS ebrwürbige ?)aar fo unerwartet uberrafd&en ju ffins

nen, fd&wieg fie, unb ließ bie beiben ©reife in ibrem

SSette ft$ nieberlegen, um ber Stube 31s pflegen. 2>ann

ging fte in Erwartung ber StitdPfebr SulianS jur Strebe,

um bort bem Gimmel für ba$ glu<flid&e ßreigniß 2>anf

Sulianö %)ferb f)aüt ftcb injwif^en auf ber Sagb
an einem ©teine üerwunbit, unb er felbfi war fomit ge*

n6tbigt, ^urutfjufebren. 2Cuf ber S3urg angefommen,

eilte er fogleicb nad& feiner ©d£>laffammer, wo er feine

©attin nodb ju ftnben bojfte. £a fab er in feinem SBette

einen STOann neben einer grau, welche ffiaftliffa'S Äleiber

trug; fein erfier ©ebanfe war an Untreue; er griff

wfttbenb nad& feinem ©cbwerte unb erjiad& bie beiben

©d&ldfer — fonnte er abnen, wie fdj)recflid& er bie alte
|

SBabrfagung bewabrbeitete? I

Äaum batte er bie Sbät t>ollbrad&t, als fd&on SReue

barftber in tbm aufstieg. SSerfolgt t>on bem ©ewimmer
unb bem legten Stößeln feiner £>pfer, wollte er eben

au* bem ©cbloffe flieben, als bie fromme »aftliffa au$

ber Äird&e fommenb ibm entgegentrat. Sulian fiarrte .fie

an, afö traue er feinen Äugen nid&t; fie aber wollte ibn
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fortjteben in ibr ©*lafgema*, um ibm bort bie ffreube

be§ SBteberftnbenä feiner Leitern ju t>erfd^affen ; er fyielt

fte juruef unb forberte nur Antwort auf bic grage, wer

bie ©*ldfer gewefen feien, bie er bort gefunben. 2>a

crJjdWte SBaftliffa ihm, wal bie lieben Älten ihr mit«

geseilt, unb er fiürjte wie t>om 35onner gerührt nieber.

S3on febauriaer 2(bnuna burebbebt eilte bie arme ftrau

in bie Äammer, fte rüttelte an ben beiben, aber fte rüfc

telte an Seiten, unb mit einem <3*ret be$ ßntfefcenS

warf fte ft* über ba$ blutgerotbete S3ette.

@rfl na* langer 3eit febrte SulianS »ejtnnung

&urütf. Gr ging ju feiner grau, gejianb tyx mit najfem

Äuge alleö unb fünbete ibr nun au* bie $Propb*i*iung

er: ,,9tun lebet ivobl, meine

beliebe grau, uüb betet für mi* unb t>erjetbet mfc,

benn icf> gebe weg t>on f)ier, um meine ©ünben &u

büßen." 25a fiel SJaftlijfa ibm um ben #al$ unb anfc

wortete: „Kein, ba§ foUet ibr nid^t tfom, mein lieber

®ema()l; unb wenn ibr e$ Üjun wollt unb weg&tebet

t)on l)ier, bann wiffet, baß t* eu* begleiten werbe,

wobin ibr eu* au* wenbet." »fo tftat fte au* unb

verließ am anbern borgen mit Sulian bie S5urg, unb

fte gingen weitbin, bis fte famen an baS glühen, wel*

*e$ 2>enber tyifyt, unb ben Ort, wo gegenwärtig bie

©tabt 2ftb ftebet. 2)a mußten bie spilarimme. welche

' $u unferer lieben grauen t>on $al( wallfabrteten, fftt§

mit SebenSgefabr ben gluß bur*waten, benn e$ war

f*lufj, ft* ein £du6lein am Ufer ju bauen unb einen

9?a*en ju faufen, mit bem er bie Pilger überfefee; benn

er boffte, bur* biefeS fromme fflerl SBergebung für feine

große ©ünbe ju ftnben.

I Sieben ganjer Sabre fyatU er f*on binüber unb

berüber gef*ifft, atö in einer ftnjiern SRegennadbt, na*-
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bem er eben mibe ft# mit Skfiliffa auf fein ©trotylager

gelegt, vom anbern Ufer her eine flagenbe ©timme um
Ueberfafjrt bat. Sultan erfjob jt$ rafd), fleitete jtd& unb
wanbte balb, trofe ©türm unb SBetter, ben Äabn nad)

ber linfen Seite be$ g(üf?c§eu$. SJaftliffa f niete neben

üjm in bem leisten gabrjeuge unb betete, benn ba§

SBaffer war fo wilb aufgeregt bur# ben ©türm, baß

fie jeben Xugenblicf ju verftnfen glaubten. 2tt$ fte jum
anbern Ufer famen, fanben fte einen alten Pilger, ber

mit burc&ndfiten Äleibern an ber (Srbe lag unb fldgltcfc

ftobnte unb iammerte ÄlSbalb warfen fte ihre SBtäntelw V wt • • »v Wj* • • I *^ w w w> ™"• * ~ ™^ ~~ www ww w i w> w w
I / w ww

über ihn unb trugen ihn in bie SBarfe, bie nun wieber

abftiefi unb unauftaltfam unb ruhig ber -öutte entgegen

alitt. wie araufta bie SBetlen aud) um fte auffdbluaen

wie beulenb ber SBinb fte aud) umtobte. Äm Ufer am
gelangt, befejiigte Julian ben Kacken, faßte bann mit

33aftliffa ben Pilger auf unb bettete tyn in ber £ütte

auf bem ©troblaaer wdhrenb fte felbfl neben ihm auf*' I ^ www ^mmr w w ww wj w ww w% wW M www ww wy w w w ww*
I

WWßwwr mw * » ~~ www * w>j www> V* I

ber garten falten Srbe ftcE) nieberlegten, nad&bem fte nod)

äuvor geuer gemalt unb ben Elten mit warmer SKilcfc

gelabt hatten.

ytttlidfr aber verbreitete ff« ein lichter ®lanj in

ber $ütte, ber Pilger erhob ftd&, feine feuchten Äleiber

fanfen unb er (lanb ba in göttlicher #obeit unb £errs

lid&feit; e$ war ber #err SefuS felber — 3ulian unb

SBaftliffa fanfen bebenb auf tyre Äniee. SefuS aber

fprad&: „2)u J>afl genug gebüßet, 3ulian; beine ©unbe
tjt bir vergeben unb i# erwarte bid& unb beine treue

grau." Unb mit ben SBorten verfd^wanb er.

Um anbern SRorgen ftfd^ten einige Umwohner in

ber 9ldbe; fte borten wunberfuße SBeifen auö ber #utte

tinen. XU fte nd&er traten unb biefelbe iffneten, fanben

fte bie beiben ©atten fnieenb, tobt, t>on ^immlifc^em

8i*te umleud&tet. ©ie beffatteten fte mit e&rerbietung.
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Später gefd&aben t>tete SBunber an bem ©rabe, unb man
baute an bcr ©teile, wo bie #fitte etnft fianb, bie jefet

no$ bort jtd& erbebenbe f$6ne Äird&e be* gajifreunblicben

betligen Sultan.

150.
* • • • * _.

* • • • * • • • *•

(5mmid) bei Marqaard Freher, Origenes palatinae. Pars II.

Joa. Molani n atalos San c forum Belgii. 1595. 8.

©rtmm, jDeutfdje Sogen. II. «

'

La pleiade. 4. livraiion. Pari« 1841. p. 1 et tuiv.

«Rtefcerbeutfdfres unt> fcoojbeutfäeS SSolfStm*.

Jlämif^e SBoI&Ueber.

%tmi>m* «olfelte*.

Sn bcr 3eit, als £t>bolf <5rjbif#of war ju SErier,

unternahm man einen 3ug gegen bie Reiben. (Ss lebte

aber in bem 9>aUafle ju SErier ein ebler unb gotteSfurcfc

tiger $faljgraf, ©iegfrteb mit 9lamen, unb ber l)atte

jur ©emablin ©enewetta, bie Softer be$ #erjog§

JBrabant, welche gar f<$in von 2eib unb ber 3Rutter

Flavia aar eraeben war fo baß fte btefer unb ber 9)fleae

ber Ermen alle 3eit wibmete, welche jte ft$ nur ab*

brechen Fonnte.

35er 9>faljgraf ©tegfrteb war eine* eiferfüd&tigen

öemütbes unb fürchtete man möae in feiner Äbwcfen^

beit ©enoveva verfübren. Darum beföloß er, bag fte

wdbwnb ber 3«t be$ 3uge$ gegen bie Reiben auf bem

©djloffe ©immern bei SRetjen wobnen folle. 2U$bann

bereitete er jtd^ jur Äbreife, verfammelte «n feine Herren

in bem ©$loffe unb lief? fte ben auswaren, welkem

er bie SBabrung feiner lieben grau am beflen vertrauen

fönne. Unter biefen Herren war einer, ber ©olo biefi,

unb ben liebte ber 9>faljgraf vor allen anbern wegen

feiner S^pferfeit; biefen ro&tytm bie Herren au<& a($
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Schirmet ©enoveva'S, unb er mußte einen Gib fdawären

unb würbe jum £)berauffet)cr be$ ©d&loffe$ ernannt

-

3n ber folgenben 9lad)t fölief ber 9>fal$graf bei

fetner ©emablin, unb e$ geföal) bur$ gottlidje 3ulaffung,

baß fte von tym empfing. 2Cm SKorgen rief er ©olo ju

ftd& unb fprad& &u tym: „©olo, ftef>e, wir vertrauen

bir unfere vielgeliebte grau unb all unfer SSeftfetfyum,

unb vertrauen auf beute SEreue." S3ei biefen SBorten

würbe ©enoveva von folgern ©d&merje ergriffen, baß fte

beftnnungöloS jur @rbe flürjte. 35er ^faljgraf l)ob fte

$drtli$ auf unb flehte alfo: „£> beiltge Sungfrau SDtaria,

bir unb feinem anbern befehle id& meine vielgeliebte grau,

baß bu fte fd&irmeji unb f$üfee|t." ElSbann umfaßte er

fte unter vielen Styrdnen unb fußte fte fyeralicfy, benn fte

liebten beibe einanber aufs innigjte, unb er nabm 2Cb=

föteb unb $og weg.

9ti#t lange nad)l>er entbrannte ber treulofe ©olo in

Siebe gegen bte 9>faljgrdfttv unb wollte mit ifyr ftmbigen.

6r trat unter fömeid&elnben unb wollüffigen SBorten &u

if>r unb forad&: „£) meine #errin, ©ott weiß, baß icb

vor fibergroßer Siebe, welche td) ju eud) hatte unb fyabt,

nidf)t$ mebr anzufangen weiß; barum bitte id) eud£), baß

ibr mir erlaubet, euer ffiette ju tbeilen." 25ie gute grau

aber verabföeute ibn ob biefeö Antrages unb fprad&, fte

wolle lieber fterben, als ifcrem lieben ©emable untreu

werben. •

Snjwiföen ftöfta fte alle Sage mefcr, baß fte ge*

fegneten SeibeS war, unb biefeö freute ©olo, unb eines

anbern SageS befc&loß er, fte ju tdufd&en, unb fam ju

ibr mit Striefen, welche er felbft aefdbrieben hatte, unb

fpradfr: „SBielliebe £errin, fc^et, biefe »riefe babe i$

empfangen, unb id) werbe fte eud& lefen, wenn \%x mit

ba$u Urlaub gebet." ©envveva entgegnete: „Sefet fte",

unb er (afl, baß ibr «Kann, ber 9>fal$graf, mit bem
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ganzen #eere auf ber ©ee umgefommen fei. 2>a begann

®enot>et>a bitter ju weinen unb fie fd&lang ibre #dnbe

in einanber unb bat alfo: „SD bu bimmlifebe Sungfrau

2Raria, bu meine einjige 3uflud&t, bliefe, o bliefe gndbig

auf mirf) nieber, bieweÜ td) gdnjHd) öerwaiSt unb fcer*

(äffen fein!" Unb fcor großem ©cbmerje fdf)lief fie ein;

ba erfd&ien ibr bte «Kutter ©otteS mit großer Älarbeit

umgeben im SEraume unb fpracfc: „Sröjie bi#, meine

Softer, ber ^Pfalggraf lebt, aber einige ber ©einen

Wummern in gruben." ©ejidrft unb erfrdftigt erbob

ftd> bie fromme ^falagrdfm, als ©olo tf>r abermals naf)te

unb ju ibr fyxad): „£) £errin, ibr babt aus ben ffiries

fen erfannt, baß unfer #err geftorben ijl; auefy meine

^^x^jix ^o^t p un^^ ^^^^ ^ ^J3^Üd^t i^ttt^^ w\c \

w

^

|>errfd&aft flebt, fo fönntet ibr midO wobl ju eurem ©es

mable annebmen." Unb mit ben SBorten wollte er fte

umarmen unb füffen, aber ©enot>et>a vertraute bem SSeu

tanbe SKaria'S unb fölug tbn, fo bart fie fonnte, mit

ber gaufi tn$ ©eftd&t. #16 er fi<$ nun fo febr in feiner

Sfeinung getdufd&t fab, ba ergrimmte er unb entjog ibr

aS tbre Wienerinnen unb Sungfrauen.

Snjwiföen fam bie Seit ber ©eburt unb ©enowa
genaß eines gar fd&önen unb lieblichen Änaben. Äeiner

wagte, bie arme SBöd&nerin $u befugen ober fie ju trojlen

in ibren ©cbmerjen, nur eine alte b6fe 9Ragb war um

fie, unb biefe tf>at ibr mebr 2eib noeb an, als fie t>atte.

3u biefer 3ett fam ein SJote beS spfafegrafen auf bie

«Burg unb funbete ibr folcbeS: „£>er Dfaljgraf, unfer

£err, lebt, aber er bat bie meijten feines ©efolgeS wr?

loren." 2Cl$balb fragte ©enotwa ben SBoten: „2Bo iji

mein ©atte nun?" unb ber SSote erwieberte: „3u

2>arob würbe ©eno&e&a mit großer greube erfüllt,

benn fte gebaute, nun am @nbe ibrer Seiben ju fein,

;
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unb al$ ©olo tarn, ba erjdhlte fte bicfcm alles wieber,

wa$ fte vernommen hatte. &a$ war aber etn &onnet-

fchlag für ©olo; er fürchtete ju fehr bie Stäche feines

$errn unb fchrie unter Söhnen unb in SSerjwetfCung

:

„SBaS foll au« mir »erben? 2Ba6 foll tch machen? 3*
bin verloren." !

(Solche* I>6rte ein alteS 2Beib, welche am guße be$

SBerge* wohnte, auf bem ba6 ©d&loß lag, unb biefe trat

ju ©olo unb frrad&: „2BaS fehlt euch, £err? SBarum

trauert ihr? Sagt eS mir, unb folget ihr bann bem

SRathe, ben ich euch geben werbe, bann wirb bie ®cfat>r

balb vorüber fein, in welcher ihr fchwebt." darauf ant*

wortete ©olo: „SBeißt bu nicht, welche Äntrdge ich ber

^faljgrdfün gemalt habe? SBenn ihr ©emahl juruefs

fehrt, bann ijl ber Äob mir ftd&er. Äannjl bu mir aber

einen guten Statb geben, bann will ich bich überreichlich

belohnen." darauf fprach bie 2Clte: „25a§ ijl mein

JRatl): bie $Pfaljgräfm t>at geboren; wer aber weif, ob

ba$ Äinb nicht M ÄocheS ober eines anbern ifl?" Unb

mit ben SBorten fefete fte ftch nieber unb berechnete bie

3eit von ber ©eburt an rucfwdrtS, unb fanb, baß ©es

noveva aerabe am Saae ber 2fbreife ibre§ ©emableS

empfangen hatte. 2>ann fuhr fte fort: „SBer fann ba$

fo genau wiffen, ba fetner babei war? ©ehet ihr ruhig

ju bem ^faljgrafen unb faget ihr ihm, baß feine grau

von bem Äo#e ein Äinb getragen unb geboren habe.

£>ann wirb er fte tibten laffen unb ihr feib frei." '

©tefer Sfcatf) geftel ©olo unb er befolgte ihn treulich

unb ging ju bem 9>faljgrafen , bem er alle* wieberfagte,

was bie Älte ihm gelehrt hatte. 25a burchfuhr ben ebeln

$erw ©iegfrieb tiefer ©chmerj unb er fprach unter

fchwerem ©euften unb tnelen Älagen : „ £) heilige ©ottefc

mutter, bir habe ich meine geliebte ©attin anvertraut;

warum hafi bu fte fallen laffen in fo fchwere ©ünbe?
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3$ weiß nid&t, wa§ idf> beginnen foll; m6d&te ©Ott btc

(Srbe ff$ nur iffnen unb mic§ üerfd^ttngen raffen, benn

c§ iff beffer, baß \ä) fferbe, a(S mit tyr lebe/' 2)a

fprad& ber treulofe ®olo: „#err, tyr bürfet unb fönnet

niefet bei einem folgen 2Beibe leben." Unb ber 9>faljgraf

fragte: „SBaS foll id& benn aber tyun?" ®olo erwic*

berte: „3$ werbe geben unb fie mit bem Äinbe in

einem ©ee ertrdnfen (äffen." 2)eß war ber 9>fal&graf

aufrieben, unb ©olo eilte alSbalb nad& #aufe &urucf

unb rief feine Äned&te unb ging mit ibnen ju ©eno&et>a

unb fpra$: „ßrgretfet ffe unb Ujre §rud)t unb erfüllet

an tyr unfereS #errn SSefebl." 25ie Äned&te fragten:

„Stf'lat benn unfer £ert befoblen?" unb ©olo anU

«ortete: „2)aß tf)r ffe t6bten follet." Da fragten bie

äned&te weiter: „8Ba$ Jjaben fte benn UebleS getfjan?"

Da§ erzürnte ©olo unb er fprad&: „©ebet unb t^uet,

wa§ unfer #err *ud> geboten l>at; wo nid&t, fo mäffet

ifa ßerben."

äSetrttbt gingen bie Äned&te weg unb ergriffen tt>re

Herrin unb führten fte in ben SBalb, unb ba fpraef) einer

tynen: „2Ba$ finnen biefe @c$ulblofen benn toer*

brocken fyaben?" Unb fte berebeten pd& unter einanber

unb ein anberer nabm ba$ 2Bort unb fpra$: „SBir

wtffcn alle ni#t, warum man bie ^faligräffn, unfere

£errin, unb t'br Äinb a(fo bebanbelt unb ffe töbten will;

ße t|t feine§ SSerbrecbenS fd&ulbig. 35arum (äffet un§

unfere £änbe nid&t mit ibrem SSlute beffeefen , fonbern

tynen befehlen f
baß fte bter bleiben; e$ ift bann beffer,

baß bie wi(ben Sbiere fte freffen, a(§ baß wir uns mit

fo großer ©ünbe belaben." 2>a fprad&en bie anbern:

„Das ift wobl; wenn ffe aber t?on tfer weggeben unb

lieber jum @$loffe fommen?" Unb ber eine antwortete:

„Unfere £errin wirb un§ t>erfpred&en, baS nid&t §u tbun,

unb bleiben." Unb fo geföab e$ au$. ««bann beriefen

16
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bie Änec^te ftd&, welkes 3eid&en fte ©olo von tyrem

Sobe bringen follten, unb ber eine fprad&: „6in £unb

tfl unS nad&gefofgt, unb ©Ott l>at tyn fonber 3weifel

un§ gefanbt. fiaffet uns beffen 3unge auSfdfjneiben unb

biefe als 3eid)en mitnehmen." TClfo traten fte unb braefc

ten ©olo beS £unbeS 3unge, unb ©olo lobte fte unb

freute ftd) in feinem #erjen.

2)ie arme ^faljgrdfm weinte injwtföen bittere

Ordnen in bem einfamen SBalbe unb fte rief: „£> mir

Xrmen, bie id& in Ueberfluß erjogen unb nun von allem

entblößt bin!" 2)aS Ändblein war nod& feine breiig

Sage alt unb bie gute SButter fonnte if)tn feine^ Wlxld)

bieten; baS ging tyr nod& me&r iu#er&en, als alieS; ba

wanbte ft$ bie von aller menfd^li^en #ulfe ^Beraubte

vertrauensvoll an bie ^eilige Sungfratt unb fte betete:

„£> fceilige Sungfrau unb SKutter üttarta, erhöre mi$
©fmberin unb verlaffe mief) nic^t, bteweil td& unfd&ulbig

bin beS SSerbred&enS, beffen man mid) 5et(>t. 3$ weiß,

baß nur bu mit beinern lieben ©otjne mir Reifen unb

unb mi# erndfjren fannjl; o entreiße mtd& bod& ben

3dl)nen ber graufamen Spiere." Unb jur ©tunbe f>orte

©enoveva eine (Stimme, welche fprae&: „SDfeine fuße

greunbin, i$ werbe bid& ni#t verlaffen." SBeiter t>6tte

fte biefe Stimme nic^t meljr, aber eS fam burd) ©otteS

©d&icfung eine #h?f#fuf), unb bie warf ftd& ju ben gußen

beS ÄinbleinS nieber, unb bie SKutter legte baö Ätnb an

bie 3ttyn beS STtfereS unb eS fog beffen SRtty.

©ed&S Safcre unb bret STOonate lebte bie Dfaljgtdfm

in bem SBalbe, ftdf) ndfcrenb von Ärdutern, welche fte

ftd& fud&te, unb fonber anber £)bbad&, als eine Heine

£ütte, welche fte ftd& aus £olj unb «eiftg jufammen;

^baut fjatte. 2CIS bie genannte 3«t verlaufen war, ba

gefc&af) eS, baß ber 9>faljgraf ©iegfrieb alle feine Stifter

unb »afatten aufammenberief; benn er wollte ein feier*
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li$e§ #of(ager halten; eS war aber am gefie ber <§r*

fd&einung be$ $errn. 2)a ber größte SE&ett ber ©elabenen

©iegfrieb, ju ibrer S3elujligung eine Sagb angujtellen,

unb alle jogen au$. 2118 aber bie Sdgcr bie #unbe
faum entfoppelt Ratten, ba erfd&ien plofelidf) bte £irföfub,

welc&e @enooet>a'S Äinblem gefdugt batte, unb bie £unbe
»erfolgten fte mit ©ebell unb bie Säger mit lautem ©es

ftyrei. 2)er $fal&graf unb bie ©einen famen fo fcfcnell

nach al§ fte fonnten: ©olo war eine ©treefe hintan

geoueoen.

7tl$ bie ^irfd^fu^ ibren Verfolgern ntd&t mebr ju

entrinrfen wußte, ba flüchtete fte in ba$ #fittd&en ©eno*

tteüa'6 unb leate ftcb bort t>or ben Änaben nieber. wie

fte jletä ju tbun gewohnt war. Sie #unbe brangen ihr

nad? big in bie #ütte unb wollten fte greifen, aber ©e-

not>eoa nabm einen ©todf unb fölug auf bie #unbe, fo

baß fte floben. Snjwiföen fam auc§ ber 9>fal$graf berbet

unb erfiaunte l)bd)üd) , als er baö SBunber fab ; er

fd>eu$te bie #unbe weg unb fipraefj ju feiner grau,

welche er jeboefc nod& nic&t erfannte: „S3iji bu benn ein

Sbrtjlenmenfcb?" Unb ©enooeoa erwieberte: „Sa, i$

bin eine G^rtflin ; wie ibr febet, bin id& entbtößt t)on

aller Äleibung, barum gebet mir euren SKantel, bamtt

^faljgraf unb er fragte fte weiter: „2Bte t>ermagft bu

benn leben fonber ©peife unb Äleiber?" Sa
antwortete ©enot>eua : „3$ babe jwar fein »rot, bod&

ndbren mid& bte Ärduter, welche in bem äBalbe warfen

;

meine Äleiber aber ftnb t>or großem 2(lter tjerfcfcliffen."
—

„SBie lange lebjl bu benn föon in bem SBalbe?" fttfjr

©iegfrieb fort, unb fie entgegnete: „Gtäfl Sabre unb

brei Sföonate." 2)a fiel be§ $faljgrafen 2foge auf ben

Snabtn unb er fragte, weffen ©obn e$ fei, worauf

16*
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©enot>et>a erwieberte, e8 fei tyr ©of)n. SaS genügte aber

$errn ©iegfrieb nid)t unb er wollte wiffen, wer beS

ÄinbeS Skter wäre; bo$ bie eble grau wagte baö nic&t

$u fagen; fte frra$ bloS: „SaS weiß ©ott allein." —
„@o fage mir benn nod&, wie bu in biefen SBalb ge*

fommcn biji unb wie bu beißefi", fragte ber $Pfal$graf,

unb fte antwortete: „SRein 3?ame ifl ©enot>e*a." Sa§
fiel ©iegfrieb fdjwer auf bie ©eele unb er badete , ob e$

nidf)t feine grau fei, mit welker er rebe; ba natym einer

t>on ifcren ebemaligen Äämmerlingen ba$ SBort unb fpradfc

:

„S3ei ©ott bem Allmächtigen, i$ glaube, e$ ijl unfere

Herrin, welche wir lange fd&on tobt glaubten; tragt fte

eine 9?arbe im ©eftc&te, bann ijl e$ gewiß." Sa fäauttn

alle ;u unb faben bie SBarbe Sann müßte fie audb

meinen SSrautring tragen", futjr ber 9>faljgraf fort, unb

man fiteste unb fanb au$ ben Siing, unb &ugtei$ fan!

#err ©iegfrieb an tyren #al$ unb fügte unb fjerjte fte

unter fielen Zfrdnen unb rief: „3a, bu btft meine liebe

grau, unb ba$ ifl mein lieber ©o&n!"

21(6 biefe erflen greubebejeigungen vorüber waren,

erjdblte ©enooern* alleä, wa$ ftd& feit £errn ©iegfriebS

Äbreife ^getragen batte, unb ber 9>faligraf weinte unb

ade, bie um ifjn flanben, weinten mit ihm. Sa ritt

enblicty auef) ber treulofe ©olo J)erju; faum erbauten

ibn aber bie anbern, als fte über i&n berftürjten unb i&n

t6bten wollten, weites aud& ft$erli<$ gefd>ef)en wäre,

bdtte #ext ©iegfrieb niefct gerufen: „galtet tf>n nur

fejl unb wabret Um, wir wollen nodf> über feine ©träfe

ftnnen." Sie ©träfe war aber biefe.
' 9Ran fud&te mer

flarte £)d&fen, wel^e nod& ni#t ben 9)flug gebogen bitten,

ynb fpannte fte jwei an bie #<$nbe unb jwei an bie
\

güße ©olo'S, unb bann trieb man fte jeben na* einer

anbern ©eite, fo baß ber £6rper be§ treulofen SRttter*

in t>ier Steile ^erriffen warb.
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2CIS bieg gef#ef>en war, wollte ber ^faljgraf feine

liebe grau unb fein ©oljnd&en mit jt$ na# $au\t ful)=

ren; bodf> ©enoma fpra$: „2)ie ^eilige Sungfrau SKaria

fcat mid& unb mein Äinb afltyier t>or ben wilben Spieren

bewahrt unb midf) nebjt meinem Ändbd&en ernährt unb

iwforgt; xd) werbe barum . tiefen £)rt nicfyt verlaffen,

be&or er ju tyrer @f)re geweift unb geheiligt ijt." 2)a

fanbte ber 9>faljgraf foglei$ einen S3oten an ben @rj*

bifd^of $ibolf von Srier unb entbot if)n jur Heiligung

ber SBalbjtelle. Unb ber fromme Prälat eilte alSbalb

fcerbet unb freute fid^ fef)r, att er t>on ©enot>et>a'6 wum
berbarer Spaltung l)6rte, unb am folgenben Sage, bem

ber @rfd&einung be§ #errn, weihte er ben £>rt ju (Sljren

ber ^eiligen SKutter 9Raria. Stadlern bieg gefdf)el)en

war, 50gen alle auf ba§ ©d&log juruef, wo groger Subel

war über bie Stücffefyr ber vielgeliebten $errin.

2Cn ber ©teile, wo if)r $üttd&en geflanben, lieg

£err ©iegfrieb auf ifyct JBitte ein Äird&lein bauen, ©ie

näfjrte ftd&, wie vorbem, nur mit JCrdutew, benn anbere

©peife fonnte jte niefct mefyr effen. ?ange aber lebte fie

mdfrt mebr; fte ftarb föon am jweiten Äpril beffelben

Sa^reS, unb ber 9)faljgraf lieg fie m bem Äird&lein be;

graben, weld&eS er intern SBunfcfje zufolge gefliftet fyatte.

gr^bifc^of #ibolf weihte baffelbe jur Gtyre 2J?arten$ ein

unb verlief babei einen 2Cblag von vierjig Sagen.

Stauer tyaben ftd^ viele SBunber bei bem ©rabe

ber frommen ©enoveva ereignet unb man verehrte fte

allgemein als eine mäd&ttge gürfpred&erin bei ©Ott.
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151.

Selige« aJtedjeltu

Grammaye, Machlinia.

0Ummeru$ Valerius, <3$ront)fe tan 2Red>eIn. 85. 9.

S3et ber Äu&pforte gu 9Ke$eln liegt bie Äapelle bc^

Zeitigen Nicolas. $)iefe würbe um 1179 fdf)änblid> ent;

weif)t burdf) ben £ob be§ f>eÜtgen 2f)oma6 &on ßantor;

bert), weld&en mer böfc ©efellen bafelbft ermorbeten. 35ie

©träfe be$ #immel6 folgte ber graufen Sfjat auf bem

gufje, benn alSbalb fafjen ftd& bte 9R6rber be$ ©erud&eS

unb ©ef$madfe$ beraubt. 9fad& langer 33uge fanben

fle ben ledern, ben ©efdEjmacf n<5mli$, in S6ln rcieber

beim Äojien t>on Styemwem; tyren ©erud& erlangten fic

in 5Re$eln wieber bei frifd&gebacfenem S3rote.

©rei biefer STOirber waren @M)ne eines fidlem UrfuS

ober 33dr, barum l)ei£t man fie gew6f)nlicf) alle mer bie

SBdrenfinber.

2(l§ ber fromme 3>abfi 2tleranber III. t>on bem

SBunber l)6rte, rief er in Zeitiger SBegeiflerung au$: „£>

^eiliges Giln! £) feligeS 9Jfed)eln!" £at>on nennt ftd^

nod& fjeute bte ©tabt 3Ked>eln feltg unb 66ln pdf) heilig.'

152.

©er toiebetßefmtfcene 9ting.

Oacsarii heisterbac. Dial. mirac. dist. X, cap. 61.

»er $rob(i Gonrab t>on ©anft ©et>erin in 66ln

war jugleicfc $robfi in Jansen. 2CtS er etneS SEageS

nad& ber ledern ©tabt f)infd&iffte unb bte #änbe neben

bem ©d^iffe im JRfjeine wufö, entfiel t&m fein golbener

SJing unb fanf in bie Siefe be* JR&eineS.

3m folgenben Safcre fuf>r er na# berfelben <Btat>U

als er in bie ©egenb be$ JDrteS fam, wo er ben 9?ing
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verloren fjatte, begegnete er einigen giföern unb fragte

biefelben, ob fte ibm ntc^t einen gifö Mufti« überlaffen

wollten. 35a fprac&en bie Siföer: „2Bir b<*ben nur einen

Äarpfen gefangen, unb ber gebufjrt bem 9>rob|ie t>on

Jansen; wir wagen mc$t, ibn $u t>erfaufen." £>ie;

jenigen, welche um Sonrab waren, fpräc^en: „2)a ftfet

ber 9>robji", unb bie gifdjer gaben ibm alSbalb ben

Äarpfen. 2CIS ber Äo# ben gifd& iffnete, fanb er $u

feinem großen (Srftaunen einen [Ring in beffen Singe*

weiben; er brachte tbn bem $robjie, unb biefer erfannte

ibn alöbalb als ben feinen.

153.

»ruber spetet*

[Hemmeruß JBafertuß. (Sbronnfe t>an 2föedbeln. &. 12.

Segen bas Sabr 1231 lebte $u SRed&eln ein fixerer

»ruber $eter; bem riefen bie Äinber &u, wenn er SReffe

las unb bie £ofiie auftob: „SDlann, galtet baS Äinb

feji!" benn fte faben, wie er ein fletneä Äinb mit ber

3ebe fehielt. %id& fi>rad>en fte: „2)er üRatm igt Ätn*

ber", wenn er bie ßommunion nabm.

2CIS biefer »ruber $eter gejlorbtn war, ba gefd&aben

an feinem ©rabe fo toiele SBunber, baß ba$ fBolf in

SRenge julief. 2)a$ fcerbrofS ben ©uarbtan be§ ÄloflerS,

unb er trat jti Meters ®rabe unb gebot ibm, mit ben

SBunbern aufoubiren unb feine mebr ju tbun, tnbem er

ben ©oiteSbtenji ju febr ftöre. ©ett ber 3ett bat »ruber

$eter feine SBunber mebr gewirft.

L
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154.

Sanft Vaul ju ©ammetage*

Schayes, Essai historique sur les inoeurs, les usages et le*

tadit. des anciens Beiges.

9lad) bcr ^Plünberung ber ©tabt ©eeraerbSbergen im

3at)re 1382 blieben bie SEobten in folget SKenge auf

bem gelbe liegen unb faulen ,
baß mele pejiartige Äranfc

ijetten unter z/ien|aien uno Arteten entjtanoen. soejonoerö

wut&ete eine f#recflic§e ©euetye unter ben ©$afen unb

anberem Rommel), wel$e$ auf ben umliegenben SBiefen

weibete.

2>a erfd&ien in ÜRitten all be§ UnglücfeS am Sage

ber S3efef)rung $Pauli ein ÜRann in bem £>rte, beffen

Haltung &ö$ji wfirbtg war, ben aber niemanb fannte.

er trug ein weißes Ueberffeib unb ritt ein flinfeS 3?oß.

2)urd& ba$ 25orf unb beffen Umgebung reitenb, t>ertl)ei(te

er an bie Birten unb Siebter Heine weiße Äudfjefd&en,

. um fte bem 83iel)e ju geben. 2>ie Seute traten ba$, unb

bie ©eud&e t>erfd&wanb.

Allgemeine greube erfüllte bie ©egenb, aber feiner

wußte, wem man bie JRettung ju banfen fcatte. ©nblicfc

trat ein alter, frommer £irte auf unb fpradfc, baß ber

Unbefannte ber Patron be$ 2>orfe$, Sanft $aul, ge*

wefen fei. „Unb", fufcr er fort, „»illigfeit unb JRetfct

forbert t>on uns, baß wir biefer ©nabe nid&t wrgeffen,

fonbern ifcrer ewig gebenfen. Xuc& iji eö mir gegeben,

bie Äutf&eld&en ju machen, unb id) werbe fte bem übet*

antworten, welker nädjjienS ben ^eiligen §)aul Borrelien

wirb. 25iefer mag e$ feinem 9tacfcfolger mitteilen, unb

bie ©eud&e wirb un$ nid&t me&r fd&aben."

©0 entjtanb ein jäbrlid&eS $e(i in ©ammerage, unb

btefeS würbe bte 1794 auf folgenbe SÖBeife gefeiert.
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Um Sage bet »etebrung be* ^eiligen 3>aulu$ ritt

ein 9J?ann, befleibet mit einem weißen ©ewanbe, burdfc

bie ganje ©egenb unb warf bem S3olFe Heine Äud&eld&en

$u, inbem er bei jebem fpra$: „Sali, id& werfe bid&

mit ber £anb, bie ©ott mir gegeben f>at" 35te Sanb;

leute fammetten biefe Äud&eld&en aufS forgfältigjie unb

gaben fte bem 83ief)e. einige Sage t>or bem gejie würbe

oon bem ganjen 2)orfe in ©egenwart be$ Pfarrers ba$

SRcd^t neu befejiigt, ben ^eiligen $aul t>or(Ietten ju burfen.

derjenige , welkem bieg ju Sljeil fiel, ber nämlicty runb

ritt, fcatte nie SSiefjfranfyeiten ju fürc&ten.

155.

Sa$ Ijeiligc $teu$ $u (Sammetage Hei ©eeraerbsr

Histoire d an morcean de la vraie croix, honore* ä Gammerage. o. 3»

WÜW t>cr ©ute, ber eble ©raf t>on gfanbern Unb

^erjog t>on SSurgunb unb SJrabant, fd&wur einft bei

einem ©ajtmafyle, weld&eS er &u SHlle gab, baß, wolle

ber Äonig toon granfrei# fein 8anb in Stulpe galten, er

weggießen werbe, um gegen bie Surfen ju Fdmpfen.

Sticht lange nachher 50g er auch hin
, unb jwar an ben

£of Äaifer griebrid&S, mit bem er ftd& wrbünben wollte.

6r war geleitet t>on einer großen 2fnjaf)l t>on Stiftern

unb Herren, unb unter biefen befanb ft$ au$ ber ©raf

wm ©ammerage. -

|
»er Äaifer woUte aber nichts mit bem 3uge $u

fc&affen Jjaben, unb ba ber gute 9>l)tlipp nid&t gut aBein

nadf) bem ^eiligen 2anbe jiefjen fonnte, fo mußte er uns

verrichteter ©ad&e jurüdffefjren. 3um iof)m aber für

lernen frommen vstjer empfing er ein giopes soiuct pom

i

^eiligen Äreuje, unb baS fd&enfte er bem ©rafen t>on
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©ammerage, ber e$ atöbalb in ein fd)6ne$ ftfberneS £reu$

föließen ließ.

#unbert unb einige 3abre fpdter entjianben Äriege

in bem £anbe, unb ein ^riejler barg ba$ Äreuj an einem

alten ßinwobnern unbefannten SDrte; er jiarb au$, fon*

ber baß ein anberer wußte, wo er bie Reliquie oerftetft

batte. 6rjt lange na$b*r fanb man fie wieber, unb

äwar auf folgenbe SBeife.

3 iA* rt* AtuilViUi >s « • P /lit AM4M4AVAAA 1a /% 4*^ tS a • « .* Z » » .»

iTvvi xjvUvvT viviö vöuriiriivivivvC umitii in viiivin

Streite einen ibrer grcunbc ermorbet unb flüchteten aud

bem Sanbe. SSiele Sabre irrten fie unjiät umber, bi$

fie eines Sage* im Sanbe Greußen einen ßinftebel trafen,

welcher auf bem ©tpfel eines SBergeS wobnte. ©ein

frommes unb bctltgeS SBefen erwedfte 3utrauen in ibnen,

unb fie faßten SKutb unb beichteten ibm ibre fd&were

©ünbe unb beaebrten feinen Statb wa§ fie tfoun feilten

35er üttann ©otteS erbob feine (Stimme unb foraefc, baß

auf SSorbitten ibrer Leitern ba$ fcfywere SSerbred^en ibnen

vergeben wdre unb fie balb ben ©nabenbrief empfangen

würben. EBbarni fragte er fie, ob fie nid&t einen SBeiler

fdnntcn, welcher Sanft $)aul t>on ©ammerage bi*ß* unb

in beffen Stabe fidj> ein SBaffer befdnbe, weld&eS er febr

genau befebrieb. 25ie »ruber antworteten, fie fdnnten

ben £>rt febr wobl unb feien bafelbji geboren. 2>a fubr

ber einfiebel fort: „®ann gebet rubig juruef in euer

8anb unb grabet am Sage na# eurer tfnfunft in bem

fumpftgen SBaffer; bort fottet ibr bie Reliquie t>om Äreuje

ftnben, welche man verloren glaubt. Unb bamit ibr mei-

nen Sorten bejio mebr SSertrauen fd&enfet, fo gebet a$t,

wenn ibr ben §uß über bie ,@rdnje t>on S5rabant fefeet;

benn bort tommt eud& ber SSote entgegen, welker eure

©nabenbriefe trdgt."

Unb alfo gefebab e$. Äaum bitten bie beiben Brfe

ber ben guß über bie ®r<$nje gefegt, att fie ben ©oten

Digitized by Google



I

• »

251

fanbcn. 2(m SRorgen nadf) ifjrer 2CnFunft begannen fte

ju graben; ba fie aber nad& öieltdgigem Arbeiten ni$t$

fanben, gaben fie baS 2Berf auf. ©inige Umwohner beS

DrteS Ratten fc^on lange 3ett, im SBtnter, wie im ©om*
IIIvi Vvt«IV%ll^ Vlltv *v V V U Vj v *VvVjv» vivvl Vv44» |

v

bie fd&önfien SBeifen fangen, unb bieß ermutigte fie, bie

Nachgrabungen fortjufe^en. Unb was fie gehofft Ratten,

ba$ würbe Urnen : fie fanben ba§ ftlberne Äreuj.

©pdter, bei erneuerten Kriegen, würbe baS Äreuj

abermals vermißt. 2Cl§ ber griebe wieber fyergcffcöt war,

fa^en metjre Seute 9laä)t$ einen fjellen ©d&ein, welker

t>on ber Ätrd&e ausging unb über einer Öuelle, genannt

£ouweref, aerfdjwaub. 2fl$balb fugten fie an bem £)rte

nadi) unb fanben ju tyrer großen greube bie JReliquie

wieber, unb ju ifcrer ©eite jwei brennenbe gacfeln. 3um
Änbenfen baxatt taucht man nocfy jährlich am erflen 9to*

gationStage ba$ Äreuj in bie ÖueHe.

©ie ©$üfcengefettfd>aft t>on ©ammerage füfyrt ba§

•Hveuj in ifjrem Sanner; fie ift eine ber dlteften be$

SanbeS.

156.

£>aS mtgetaufte Ätnb.

«aerneroqcf, £if*orie »an ©elgi*. gol. 139.

3m 3at)re 1528 gefd&af) ju SRooSbefe ein wunberbar

Ding. 2)a war ndmlid& eine grau, bie eines tobten Äinbeö

genaf* unb, fefcr bebrudft barüber, i^r 8eib unferm lieben

£erm unb ©anft ©angotf Ragte. £>a$ Ätnb würbe außer*

^alb be$ ÄirdjtöofeS am @nbe eineS ©talleS begraben, in

ber 9tdf)e ber ©d&enfe jum #elme, unb e$ war auf ©anft

SucaS Sag. SBalb nadlet l)6rte man um bie Verberge

groß ©efdrme unb ©ejlofjne bei 9iad&t, wie bei Sag, unb

L___ Digitized by Google



252

baS vermehrte ftcf» fo baß bie ©arte welche ba fdblicfen

tt>re Äammer tterdnberten ; fo angftooll waren fte. 2)aS

taue vre neun Sage hinter einanber unb neun 9ld*te. es

fam entließ au* ju ben £)l)ren beS Pfarrers unb beS

£)f>eimS t>on bem ßinbe, unb ber SSater tieg ff* babur*

bewegen, baS ©rab }u offnen. 2CIS man baS lobten?

ldb*en aufmachte, flieg ein lieblicher ©eru* auS bem=

felben, unb als man baS Äinb inS -5auS brachte unb

bem geuer näherte, ba liefen ifcm brei f>eUe S3Iut§tropfen

aus bem9?dS*en, eS begann ju f*wifcen, fein #er$*en

würbe warm unb fein 3unglein rotlj.

£er Pfarrer, welker zugegen war, taufte baS Ätnb*

(ein alSbalb, unb ba lebte eS no* triebt auf unb feine

SBdnglein würben t>iel rotljer, als man je welche gefefyen

batte. es fam au* eine große ÜRenge t>on S3olf ^
gelaufen, benn jeber wollte baS Äinb fefjen, wel*eS alfo

wunberbar neun Sage erhalten worben war.

6$ lebte no* jwei Sage, bann erfalteten feine

©lieber unb bie Mofen *on feinen SBangen flogen wieber

unb au* baS JRotl) t>on feinen £irf*lipp*en. EIS man
eS wieber in baS Äifi*en legen wollte, war biefeS $wei

£anbbreit ju Kein, fo fet>r war baS Äinb gewa*fen.

3J?an ma*te f*nell ein neues ?db*en, unb barin trugen

eS bie 3ungfrauen üon JRooSbefe ju ©rabe in bie ©anft

©angolfS Capelle.

157.

SBa« Me «itiMcin fepen fonnett.

©#rtftlid> »on Dr. $ß. 3. GtoremattS.

@. au* betTen „ (Sp&ettfränjd&en. (Sin Xafdjenbuö) für <ble ©e*
mütfcer." Eeipsig tmb ©münb 1835. e. 18.

Sn ber ftirmif*en 3ett, als ber wilbe «Iba in

»elgien alle 3»dnner, beren freien ©inn er fur*tete, in
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jferfer unb wn ba meijl auf baS SJlutgerüji fuhren ließ,

weinte näd&tlic$erweile ju SSrüffcl im einfamen ©emad&e

eine Sfutter. ©eit fünftel 9Konaten fd&on befanb \t)t

Satte ftc& im ©efängmffe, unb jebe Hoffnung festen für

bie SBitwe verloren. 3m Uebermaße beS ©d&merjeS fniete

fte unb betete inbrünfiig, auf baß ber 2fllmdcf)tige tnU

Sater unb Srndbrer jurütfgeben, ober ibrem unb ifyrer

Steinen ßeben ein @nbe machen m&ge. „Ö, betet aud&,

Äinber", fagte fte, „betet ju eurem ©d&ufeengel, bamit

er ©ott t>erm6ge, be$ gefangenen SSaterS ft$ $u erbarm

men", unb bie Äinber tljaten'S.

Äuf einmal rief baS jüngfie, ein engelgleid&er Änabe,

aus, inbem er am genper jiarr in bie 9ta$t flaute:

„£> SKutter, fiel) bod& braußen bie golbnen Siebter; e§

|mb bie @ngel! SBie gldnjenb iji tfjr 2Cngeftdf)t unb wie

fd>nell wanbeln fte hinauf gegen ^erjog Älba'S tyaUafil"

- ,,%d), geb' ins »ett, Äinb, bu bijt franf, ju biefem

töfen Sföanne gefyen bie ßngel nid&t." — „Unb bod&,

Stotter, fte ftnb ju tym gegangen." — „Sieb, SWutter",

bemerfte ba$ altere Äinb, „bafi bu ni$t gefagt, baß bie

6ngel bei ben frommen fcord&en unb baß fte wiffen,

wa§ überall gefd&iebt? SSielleid^t tyaben fte unfere ©ebete

vernommen, melleid&t \)abtn tfe bei bem bifen SRanne

einen Äuftraa ©otteS auSxuridbten
"

®a wirb'S ber SKutter felbjl, obne baß fte weiß,

warum, fafl etwas leidster um§ #er&. ©ie unb bie

Äinber ^liefen balb fanft ein.

%n anbern Sage erfunbigte ftd& ber #erjog bei

feinem ©efjeimfd&reiber nad& bem ©atten ber armen SRutter.

„2Bie id& fjeute 9tad&t§", fagte er, „au# mi$ im ©d&lafe

auf meinem ?ager breite unb wenbete, immer t>ernabm

i$ ba$ Sitten unb gleben ber grau unb tinber be8

®efangenen, unb M :VkU erjl bann auf, als i# mein
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berioglid) SBort gegeben batte, tiefen ÜRenföen, fobatb

e$ Sag werbe, au§ bem Äerfer ju entlaffen. (Sin 2Clba

aber b&t im ©Uten, wie im Sifen ba$, wenn aueb

nur im Schlafe gegebene SBort. ©er ©efangene fei frei.''

SJalb barauf Mutete e$ an ber Satire ber ungltt(fc

liefen grau. Der greigeworbene war e$, ber in ibre

2frme fanf, fte unb bie Äinber fußte unb berate.

> «

158.

©ic fteitternen »rote in ber $p$aratI&i$Kr<Se

ju ©ent*

SRflnfctt*.

Msc. »on fc'Sbercourt im Tfrd^ive t>on ®ent: SDorfprong^ »an

SRefcerlanM. @. 298.

68 gebührte tm Sabre 1557, baß jwei ©d&weftern

bafelbjl wohnten, t>on benen eine arm war unb bret

Äinber ^atte unb bie anbere war reid>. Sie arme war

genätbigt, ibr S3rot an ben Spuren guter geute ft$ &u

erbitten, benn fte war t>on dußerjter SKotb gebrueft. äDb*

gleich ibr befannt war, baß if>re ©d&weffer wenig ÜRit*

leiben unb ©efubl batte, fo faßte fte bod& entließ 2Rutb

unb gab berfelben mit tiefem ©eufeen ibre Sage $u er«

fennen unb bat bemutbig unb mit Sbrdnen in ben

tfugen um ein 33rot, inbem fte in brei Sagen mit tbren

brei Äinbern feinen SJijfen über bie 3unge gebraut

babe. 2Me ©flamn ber ©ierigfeit artete aber mcfct be§

ÄdrmenS unb antwortete, fte babe fein S3rot in t'brem

£aufe; ja, unb fte war fo ttermeffen unb t>erfietnt in
1

ibrem #erjen, baß fte ibre Suge norf) mit einem 6ibe

befefligte, fprecfyenb: baß, wenn fte einiget S5rot babe,

fte wunfebe, eS mige $u Stein werben.

2>ie arme SBitwe flagte ©ott ibre 3totb unb bat

ibn um £ülfe, benn fte fab wobl, baß »on 2Renf#en

Digitized by Google



255

nid)t§ meljr $u erwarten war, unb ging fefjr betrübt jum

£aufe f)inau$. 3njwifd)en fd&loß bie reiche ©d&we|ter

bie £&ure unb iffnete ben ©c&ranf, um fi$ »rot ju

Reiben; aber fte fanb alles S3rot in (Stein t>erwanbelt,

worüber fte l)6d&lid) erfd&raf unb fte^enben gufje§ ju tyrer

@c$wejler lief unb biefe um JBergebung bat. 2(uc$ gab

fte ifjr milbig Äorn, Selb unb alles, wa§ fte für ftd&

unb bie brei Äinber notf)ig ^atte.

3)a§ SJrot ifi aber in bie $pi)aratlbi$fird&e gefom*

men unb wirb $um ewigen Xnbenfen bort nodj) bewahrt

unb gezeigt.

159.

Uttf^ulbiger ge^angem

Msc. »on VSDbercourt: £>orfprongfy »an SReberlanbt. ©. 224«

Sm 3at)re J595 trug ftd& golgenbeS \\x in ber

Stabt SBert in S3rabant.

(Sin jtned&t würbe t>on feinem $errn auf ben STOarft

getieft, um ^dringe &u faufen, unb naf)m bafur baS

nötige (Selb mit @r fam an einen £<5ringfram unb

na^m brei gifd&e in bie $anb unb wollte ben ßeuten

ba§ ©elb geben; aber bie ßeute waren ntd&t SKeifler be$

ÄrameS, unb wdf>renb man ben SBeifler rufen ging,

famen anbere l)eran, um aud& ju faufen, unb brdngten

ben Äned&t weg. 25a erhoben ftcf) plofelid) einige nafjes

ftfcenbe Ärdmet unb faßten ifjn unb fagten, er l)abe mit

ben ^dringen entlaufen wollen, ofjne )u bejahen. 2)er

flne$t t>ert&eibigte ft$ unb fagte, e$ wdte ni$t wafrr;

aber baS fjalf if)m nichts unb er würbe naefc bem ©algen

m er nun auf ber Setter ftanb, ba bat er au*

tiefem £erjen ju bem $errn, baß er ba$ Unrecht mit

feinen göttlichen Eugen anföaue unb e$ an Sag fomrtten
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(äffe, unb inbem er nod& alfo bat, fließ if>n ber ©d&arf*

rietet bon ber Leiter, ©o f)ing er bret ganzer ©tunben

unb t)otte bie Äugen gefd&loffen gleich einem, ber fd&ldft,

unb nid&t wie ein ©el><$ngter. £>arum war ein groß

©emurmel unter ben ©olbaten, unb enblicty, nad) bret

©tunben, ritt ein JReiter fyeran unb fd^nttt ben ©trief

ent&wei, unb ber Änc^t fiel nieber unb blieb auf feinen

güßen flehen unb öffnete bie Äugen unb flaute um
ftd& fyer.

2>ieß ifi alfobatb bem 6rjf)erjog 2Clbert gemeibet

worben, unb man führte ben Äne^t na$ ©ruffei, be*

gleitet üon brei Trompetern ju $Pferbe, unb er jog im

Triumphe burd& alle ©tragen.

160.

©eS gjteineib* ©träfe.
M«c. x>on b'Sbercourt: Sorfprong satt 3*et>crlanM. e. 222.

Äuf einer SKontag be6 3al)re§ 1596 fam ber ©teuere

meifler Änton $acf nadfr ©eeSberge, um Sfed&nung ju

mad&en mit feinem 2Rityad&ter ober ©efellen, unb fte

gingen in§ golbene ©df)iff auf ©anft ÄnbreaSabenb unb

regneten bafelbft jufammen in ©efellfcfjaft be§ SBirtfjeS

unb jweier ©Höffen. @S famen mefore freujbrat>e ?eute

bafcin, wefdfje fd&on früher an Änton £adf gejagt $attm,

aber er leugnete, ba§ ©elb befommen &u fyaben, unb

fd&wur: „#abe idf) etwa§ t>on ben 9Renfd^en empfangen,

bann möge id& in geuer unb glammen verbrennen!"

darauf fprad&en bie ©d&6ffen: „SBir f)aben bie ?eute

bod& aud& früher gefragt, unb fte fagten uns, baß fte

gejault Ritten"; aber 2Cnton $acf, ober Grucfe, wie er

au# f)ieß, bejianb barauf unb fd&wur nod& grdulid&er.

Um bem nun ein @nbe ju mad&en, Rieben aüe t>on

einanber unb #acf ging in eine fd&6ne Äammer, wo ein
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luftig geuer auf bem #eerbe flacferte; oor bem äöette

flanb ein 2>reifuß mit einem zinnernen SBaffergefchirre;

Xnton fefcte ftch auf eine SJanf mit bem SRüdfen gegen

baS geuer. Spater fam ber SBirth noch, um nach bem

geuer ju flauen, unb fanb, bag eS fafl gan$ auS;

gebrannt war.

3n ber Stacht gegen elf Uhr fah ber Nachtwächter

ein groß Sicht in ber Äammer, aber er wollte unb

burfte feinen 2drm barob machen, »eil er nichts in

ber Äammer ftd) bewegen l)6rte unb alles fliac war;

ein wenig nadhher, als er jurüeffehrte, war baS iity

erlogen.

3ur felben ©tunbe faß £acfS ©chwefler, welche in

ber Pfarre SSonlaere wohnte, nod^ in ihrer Äud&e unb

fpann, unb eS fam eine geuerflammc angefahren, bie ihr

ben £anf entjunbete, fo baß ftc ihn mit feinem SBaffer

loföen fonnte unb erft fpdter eS mit naffen ©dtfen unb

i
lijfen bdmpfte. SJiorgenS frül> fanbte fte gleich t^ren

. aJtonn nach ber Verberge, wo $acf gefchlafen hatte, um
einiaeS mit ibm au fbredben 2ÜS ber 9Kann aber an

bie Äammerthüre fam, fanb er fte gefperrt, unb fte würbe

auch fro$ aHeS ÄlopfenS unb Stufend nicht geöffnet. £a

j

ging ber SRann jum SBirthe auS bem golbenen ©chiff
1 unb fagte ihm baS, unb man hra$ bie 2$fire *At ®e«
1

»alt auf. 2)a lag 2Cnton £acf ganj verbrannt, bie

©chuhe unb ©trumpfe ausgenommen, unb war nichts

I

m ihm übrig, als bie »eine M» ben Änieen an nieber*

rodrtS, unb bie ©trumpfe waren noch gebunben. Äudh ber

SBaffertopf war gefchmo^en unb bie Sanf, worauf £acf

gefejfen hatte, verbrannt. SJtan fanb bei ihm Diel fd&oneS

©Uber unb ®olb, welches aber nicht gefönten war.

Sein £aupt fah aus, wie ein Sobtenfopf; als man

baran rühren wollte, ftel eS in ©taub unb Äfche ouS

einanber.

17
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eine graue ©d&wefhr nat)tn bie 2(f$e jufammen

unb begrub fte auf baS gelb, benn ber Pfarrer wollte

fte nicf>t auf bem Äird&fjofe leiben.

161.

£>ie Staptüt M ^eiligen ©rabeö ju SBrügge,

©in SRitter in S3rugge war t>on einer fd&weren

Äranffjei* l>eimgefud&t unb tfyat in berfrfben ba8 ©elübbe,

bafl er, würbe er gefunben, eine SBallfa^rt xiatH) bem

^eiligen ©rabe tf>un unb nad& feiner Sfücffefjr in feiner

SBaterfiabt eine Äapelle bauen wolle, bte ber be§ ©rabeS

ßbrifti in Serufalem ganj gleich fein mfiffe. dt erlangte

balb feine ©efunbbeit wieber unb trat gleich barauf feine

Pilgerfahrt an, ließ in Serufalem einen Plan ber ge*

nannten Äapelle fertigen, jdblte alle Steine, weld&e ju

ifjrem SJaue fcerwenbet waren, unb baute in SSrügge

eine <5f>nlid&e. ©d&on war ba§ fromme SBerf soßenbet

unb nur bie Spüren fehlten nod&, als er ft<§ erinnerte,

bafi er bie 9Mgel an ben Spüren in Serufalem nic^t

gejctylt fjatte. 6r begab jtd(> alfo mit feiner grau jum

anbern 59?ale auf bie Steife, erfranfte jeboefc in Serufalem

unb ftarb bafelbfl. ©eine grau trug bie tfjeure Seiche

mit fic$ jurfief unb ließ fte in ber Äapelle begraben unb

alSbann aud& bie Spüren anfertigen.

JMefe Äapelle fielet nod& beute in t>rem alten ©fanje

ba unb ifl ba§ 3tel mancher 3Ballfal)rt.
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Sie feeiffageitbett $if$e*
Leonard Vair, Trois livres des charmes, sorcelages ou enchan-

temcng. Park 1583. 8. p. 387.

3n bem 8anbe äSurgunb ift ein Älofier, unb bei

bem Älojier liegt ein SBet^er. 3n ben SBeiber fefct man
fo t>iel gifd&e, als 2R6nc&e in bem Älojier finb. SBenn

nun ein SKondfr franf wirb, bann föwimmt einer *>on

ben giften oben auf bem SBaffer unb fd&ldgt mit bem

©d&wanje. Unb wenn bei; Äranfe jierben fotl, bann

pnbet man ben gifö bret Sage Dornet fd&on tobt auf

bem SBaffer föwiimwn. ©ol$e$ tat ber ßarbinal ©ran*

»efla bem Jieon&arb SSaitc ju töteten SRalen erjaget.

163.

£Hc fölafeabett Äinbct*

Sm Sanbe Don £uttid& lebte einmal eine arme grau,

bie batte brei Äinber, «nb i&r SRann war tobt unb fie

wußte flty nieftt mef>r ju ernähren. 2)a ging fie au$

unb bat an ben Stiren um ein ©turflein 33rot, aber

e§ war jjuji ein 3Rifjwad&§ in bem Safyre gewefen unb

fein SDfenfö fonnte tfjr etwas geben; bei ben Ermens

mrifiern, an welche fie fiefc wanbte, fanb fie eben fo wenig

Unterftüfcung. @o fam fte mit tterjweifeltem ©emüt&e

I
wieber nad& #aufe unb fipradfr ju ben Äinbern: „11$,

ibr lieben, unfd&ulbigen ©d&äflein, td& babe nt^tS für

euren junger unb td& fann eud& aud& nid&t leiben feben;

e§ iji ba§ SBejle, wir flerben alle auf einmal." ©o

fpra<$ fie unb woKte ein SReffer nebmen unb bie Äinber

I
unb ftd& felber t5bten. 2>a fpracfc eins t>oh ben Äinbern:

17*
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„Siebe ÜRutter, maty unS ni#t tobt, wir wollen lieber

föfafen bis jum fommenben #erbjt, unb bann fublen

wir teinen junger; unb wenn wir wieber aufwachen,

bann lefen wir tfebren mit bir." ©o fpracben bie Äim
ber unb gingen fdtfafen alle brei, unb föltefen Sag unb

9?ad)t unb SBod&en unb ÜRonate lang. 2)aS würbe balb

funb unb man fab Diele ÜRenföen auS bem ?anbe fcon

fcütticb, aus SSrabant unb auS bem Äempnerlanbe $u

cer vputte Der armen tsxau jtromett, uno aue wouten

bie Äinber feben, unb alle gaben ber grau etwas, unb

alfo würbe fte rei<b, feb* teiefc. •

©o fcbliefen bie Äinber bis ju bem «ugufi, wo
man bie ernte t)k\t, unb ba erwarten fte unb freuten

fidb mit ibrer lieben SKutter unb lobten @ott unb ben

#errn Sefum Gbtiftum. Diefe ©efd&id&te ifl wabr unb

ni$t erlogen, unb fte bat ft$ ju ©toefum tm Sanbe

Küttig wabrbaftig jugetragen.

164.

aSBarum bie 2R<m?et ju «Regeln fetttett Äolf
gebrauchen*

3*emraera& «ateriu*, e&ront)fe »an SRed&eln. ©. 4.

£>te SKaurer in SSelgien bebienen ftd) jum Xnrübren

beS 9R6rtelS eines fogenannten ÄolfeS. 25en gebrauten

bie ÜKaurer JU ÜRecbeln nic&t, weil ber beilige »omualb
mit einem folgen erfd&lagen würbe; fte rubren ben 9R6rtel

mit einer gew5fcnltc$en ©Raufet an.

«
*
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165.

Sin Mitter, beffen ©d&loß in bem 3>orfe SRiempft

ftonb, jwifc&en Songern unb 2Raefhic$t, war na$ bem

beiligen ©rabe . gebogen, unb ba$ war ungefdb* »or fftnf*

Rimbert unb t>ier$ig bis fünf&ig Saferen, ©eine §rau unb

feine Äinber führten inbeß ju £aufe ein gar auferbau;

lic^eS Seben, unb bie jüngjie Softer jumal jeic^nete ftd&

t>or ben anbern burd& t'bre grJmmigfeit aus. ©ne$ SEageö

war fte aud& in bie Ätrd&e be§ beiligen 2Rartin gegangen,

um bort $u beten unb bie STOeffe ju bäten, al§ ber JRitter

j>Üfeli<# &u #aufe antatn. Qx umarmte unb fußte bie

Äinber, bie er traf, unb gab jebem ein ©eföenf, fo baß

|

bie jüngjie, als tfe nad& #aufe jurücffebrte, alles an

ibre ©efd&wijier »ergeben faf). 2>a§ tfeat bem SBater

webe, benn er batte fte aud& lieb, unb er fud&te nodfjmal

in feinen Saften unb fanb einjig no# eine 9htß, bie

et auf bem Gafoartenberge einji aufgerafft batte. 2Me

gab er bem guten 9Kdbd&en, unb bieß eilte erfreut alfo*

balb in ben ©arten unb jlerfte bie 9iuß in bie 6rbe,

unb fniete baneben nieber, <3ott ju bitten, baß er bie

gruc&t gebeiben unb ju einem f$6nen Saume wolle

warfen lajfen.

2Clfo tbat fte t>on ba an jeglid&en SRorgen unb «benb,

I wenn fte bie Grbe um bie 9luß berum begoß, unb ihr

©ebet fanb bei bem #errn ein gnäbtgeS £>bf. *Balb

boben ft$ $wet «eine »lättlein au$ bem ©runbe, bie

SJldttcben würben jum 3»eige, ber 3weig $um ©tdmm-

c&en unb ba$ ®t&mmütn jum ©tamme. SBaS aber baS

. »imbetbarfle war, ber Stamm blieb ni#t eben, er föoß
.

triebt glatt unb fd&lanf auf, fonbem in unterfd&iebenen

!

gormen, «nb al$ er enblidfc gan auSgewad&fen baflanb,
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ba hatte er bte (Sefialt eines am Äreuje b&igenben

GhrifiuSbilbeS.

£>ie fromme Sungfrau fünfte ben SBunberbaum

bem Älofter ber weißen grauen in SJtaejlricht unb jog

ftch balb nachher auch in bieg Älojter jurfief, um ihre

Sage ganj bem Dienjle be$ $txm ju weisen. fiSei ber

Aufhebung be$ Älojter* braute man ben S5aum in bie

Äirche be$ bei%n Sföartin, unb ba ifl er noch heutigen

Sage* ju flauen.

166.

JDic mnhribatm ftoftiett jtt »ruffet*

Sanderus, Brabantia sacra. Bnix. 1659. gol. 8. unb einige

hmnm fofonbere ttbfcanblungen unb ©ef$i<frten.

Sm 3abre unfereS £errn 1369 lebte in @ngbien

ein Sube mit Flamen Sonatban. Siefer brannte t>on

glubenbem *5ajfe gegen ba3 ßfjrifientbum unb fu$te

auf alle SBeife in SBefifc einer #o|tie ju fommen, um
an biefer feine SButb gegen ShriftuS auSjulaffen. 3u

biefem 6nbe gewann er einen anbem Suben, ber eben

erfl Gbriji geworben unb bi*£ SReijter 3obanne$ &on

?öwen, unb jeigte biefem fedföig golbene Stofennobel,

wenn er ibm eine $ofiie beforge. 3wei biefer felbigen

©olbflüefe finb noch beute in ber ©ubulafird&e &u flauen.

SRetjier SofyanneS ging ben graulichen #anbel ein,

unb brach im Setober beffelben 3abre§ in einer jHhrmifchen

9?adf)t in bie Äatbarinenfircfye ein, wo er ein Gtborium

mit einer großen unb f&nfjehn Reinen #ojiien ftaf)f. 2>iefe

braute er aföbann nach ©ngbien &u Sonathan, welcher

fogleich bie Suben ber ganzen ©tabt jufammenberief unb

unter gluchen unb SBünfchen bie £oflien Idjterte unb

gegen ßbrifiuS fd&mdbte unb fchimpfte. einige fagen,
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fie f)attm btc #ojiien mit ÜRcffern burd&bofort unb e$ fei

tynen S3lut entflogen.

2)a6 Wieb jebo* nic&t ungejiraft von ©ott; benn

als Sonaten balb nac^et mit feinem ©6fcnd&en im

©arten wanbelte, flurjten SRduber auf t'bn loS unb er*

morbeten tf>n. 2>aS ©öfcnd&en war geflogen unb erjagte

bie ©a$e feiner ÜRutter; btefe erfannte fldrltcfc, baß baS

Ungludf tf)r t>on bem (Softe ber Gbrtflcn fomme, unb

bieg leuchtete tbt nod) mef)r ein, als jur felben 3ctt fi$

bofe (Seiftet in einem SEburme aeiaten. welcher am *öaufe

lag, unb bort fpuften unb if)r SBefen trieben. 2)iefer

2f)urm wirb barum bis Ijeute no$ SeufelStburm genannt.

SDie SRuttet befd&loß barum, engsten ju aerlaffen unb

mit tyrem ©of)ne naefc SSrfiffel $u »ct^te^cn ; ffe na&m

bie £ofHen mit unb gab ffe ben Suben ber lefctgenann*

ten ©tabt.

5Rit großem Subeln unb Saud&jen empfingen bie

3uben bie #oftien unb trugen jte in i^re ©pnagoge,

tüeld^e auf ber fogenannten Subenjüege lag. Zm ^Pftngfb

tage beS 3af)reS 1370 famert fte bann alle fcufammen

unb fd^m^ten audfr biefe £ojtien unb burd&fiießen fte

gar mit Sollen. Unb ftelje, im felben Äugenblicfe ent*

floß ben £ojiten ftareS »lut, worob bie 3uben bermaßen

erförafen, baß fie *>or ©d&recfen rftdflingS jur @rbe

ftur$ten. 2CIS fte ftd& wteber erholt t)töm, riefen fte eine

Stau ju ft#, bie etnfi and) Sfibin gewefen, feit einiger

3eit jt# aber befefjrt fcatte. 2)iefe befd&woren unb baten

fie unb boten i&r großes (Selb, baß fte bie blutigen

£ojiien nadfr ßöln trage; bafur gaben fte tyt jwanatg

golbene Stofennobel.

Äatbarina, fo tfeß btefe grau, würbe t>on großer

Ängfl befallen, als jte baS Ädjld&en mit ben £ofiien nad&

66(n trug. 3n ber folgenben Stacht fprad) bie ©timme

®otteS ju t&r, baß jte atleS i^rem S3eid&tt>ater befennen
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folle; ba$ war ber Pfarrer ber Ätrche Unfere liebe grau

t>on ber Äapelle, unb bem entbecfte fte bie ganje S3e*

gebenbeit. 2)er Pfarrer fchauberte, als er fold&eS vernahm,

unb eilte ju bem »ifd&ofe t>on (Samer^f, So^anneS t>on

Sfföa, welker jugleich ßanonicu* be$ ©t ©ubulajlifteS

war; ber befahl, Äatbarina einftweilen in SJerwabrung

ju bringen, imb feilte alles bem #erjog SBenjel t>on

baS ©efängnif* jur ©teinpforte geworfen, unb nachbem

fte alles geflanben, lebenbig auf bem Scheiterhaufen

^ n ^9

Die #ojlien aber würben brei ber Äirche jur Äapette

gefd&enft, bie übrigen in bie ©ubalafirche unter großem

3ulaufe ber ©laubigen gebracht, wo fte in einer fojibaren

9Ronfiranj bis jum beutigen Sage bewahrt werben.

167.
*

SRatia gut ©idjett in SJtetfclt

Wiebmann, Brabantia mariana» Antverpiae 1632. 4. p. 416.

3n SRerfelt hat man t>or ur^ uralten 3eiten an einem

©chbaume ein wunberth&ig 3»arienbilb gefunben. 6$
würbe alSbalb eine Capelle barum gebaut, benn e$ tarnen

t>iele SRenfd&en aus ber ganjen Umgebung ju ber (Stehe,

um bafelbft bie Sföutter 3efu &u ehren. £eute noch fleht

ber ©ichbaum inmitten beS 2C(tareS unb baS 8Rarienbilb

baran. Tin ben 3weigen beS fiiaumeS hingen ©ehtlbe,

worauf bie SBunber. welche baS JBilb t>erridbtet bat

funfllich gemalt fmb.

Solcher SWarieneichen gibt es noch mebte, in £)mel

unb anberSwo
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168.

ttofete liebe ffrau jut fettigen ©u$e in »etföot

(Dnfe liebe aSrouwe ten J>e^(igen Qyd.)

Wichmann, Brabantia mariana. p. 421.

Sn ber 91% be$ SorfeS »eerfe fanben t>or langet

3eit Dd&fentreiber ein fleineS S3ilbc^en ber 9Jiuttergotte$

im ©anbe am Ufer ber 2fa. Sie nahmen e$ auf, trugen

e$ einen ©teinwurf weit ju einer einfam fleJjenben (Sid^e,

woran fte e§ befejftgten unb il;re Äniee t>or ibm in

Semutl) beugten. 2Cm anbern Sage nahmen e§ bie

SBewo&ner t>on S3eerfe bort weg unb trugen e$ mit jtcb

in tf>r 2>orf, aber ben SRorgen nadlet war eS &on ba

wfd)wunben unb jknb wieber an ber 6id>e. 2)aburcf)

»erbreitete ftb ber Stuf t>on bem SBilbe weit unb breit,

unb e$ famen triefe Pilger ju bemfelben; aud) fefete man
falb ein gejl ju Cbren ber ^eiligen 2Saria ton. ber (Siebe

ein, unb bieg fanb in folgenber SBeife flatt.

Xm ©onnabenbe toor bem Sage beS beiligen So-

fcamieä beS SäuferS ging ber Pfarrer ber ©anft 9>eter$s

Nie *>on Xerfd&ot um ad^t Ubr SRorgenS mit einem

Kcotytben t>or baö groge SEbor ber Ätr<be, wo ibn ein

offener SBagen, ben ein 2anbmann baju geben mußte,

erwartete, liefen bejlieg er unb fubr atöbann, gefolgt

oon einer jabllofen SJienge SBolfeS, nacb ber ©d>e, wo
man unter freiem Gimmel Äoblieber ju (Sbren ber 2Rutter--

gotteS fang. 9la<bbem bieg gegeben, ging ber 3ug wie-

ber jur&tf

.

Später baute man eine fteine b%*ne Äapelle an

bem £>rte, jefet jtebt bafelbft eine b»bfcbe Strebe.
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169.

Cnfe Iiette Skoutoc itt't •Sammcfcn.

Wichmann , Brabantia mariana. p. 556.

Unfern 3Re#eln liegt am Ufer ber ©ernte ein £>orf,

roeldbeö ©emö§ betfit. unb babet eine steine Sßarien=wwy wv**fw*r ^mw*www w'W^ w? v r r
™ ^ »r * w wwwwwww **ww w ww, w » v- » »

fapefle.

SBor Seiten gcfd&af) c3, baß ein ©d&iff , mit SBaaren

belaben, an biefer ©teile nid&t weiter fonnte. £ie ©c&iffäs

leute fliegen au8 unb gölten einige Scanner au$ ©emps

ju £>ulfe; aber alles fruchtete ni#t$ unb ba$ ©d&iff uhc$

feinen guß breit. Da begannen fie, bie SBaaren au*

bemfelben beraufounebmen. um e§ alfo (eidbter *u madben.~ www w w wrw^ www wy w wrwwwww rwww wwwwywwwwrwwM WW>www w ww w i wr ww w www www rj ww www ww mmß wwwrn

unb al$ bieß geföefjen, legten fte nod& einmal #anb an,

um ba$ $af)r$eug wegzubringen; aber wieberum vergebend.

einer t>on ben SDldnnern aber flaute jufdlltg t>or

ftcfc auf bie 6rbe f)in, unb fte^e, ba lag ein gan$ fletneS

9Rarienbilbd&en fn bem grünen Ufergrafe. £iefe$ nafcm

er auf, trug e$ einige ©dritte t>om Ufer weg unb baute

if>m mit «|>ftlfe ber Xnbern ein £dui#en, worauf alle

nieberfnieten unb bie SKuttergotteS um *£)filfe flehten,

bamitfte ba$ ©cfjiff fortbringen m6d&ten. ÜJlaria ert>6rte

bie ©itte au$, unb al$ bie STOdnner wieber jum ©dpffe

famen . ba febwamm e$ leiebt auf bem SBaffer ; fte luben

bie SBaaren hinein, unb e$ fd&wamm gletd&leid&t, unb

fte wllenbeten bie Keife mit meiern Olüdfe.

©ödter bat man über bem Silbe bie tefciae Äa&ellewtm^wr wwww w wywww «www ww wr ww v rw**s » * v v v • v
A C O ^*^v»^r V

gebaut.
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170.

Unfcrc liebe #rau um $ae*tt>9&

SSor langen 3etten fubr einmal ein ©Ziffer, ber

ein S3tlbd>en ber SKutter ®otte$ in feinem gabr&euge

batte, auf ber Xfyh na# 2Jted&eln. 2(1$ er aber bi$ an

bie ©teile aefommen war. wo nun bie Ätrdbe &on *6ae3?

»V* fab* / Printe er ntd>t ü orwärtä, unb wie fel)r er

ftd) auc*> bemfibte, ba$ ©cbifflein flott }u machen, es war

if>m unmöglich $a lub er bie SBaaren unb alles, wa$

er führte, au$, unb baö ©c&iff würbe flott; faum aber

bätte er baS 2Ruttergotte$bilbc$en wieber barin, al$ e$

»ieber fejl jlanb.

®a§ wunberte tbn gar febr, unb er glaubte barin

einen gingerjeig ®otteS ju erfennen. 3n ber folgenben

9la#t ermabnte tyn bie Sungfrau SRaria, ba$ SMlbd&en

an bem £>rte &u laffen, benn fte wolle bafelbjt geebrt

fein. 2Meß tt>at ber ©efriffer unb fubr fort unb hatte

Slücf unb JBorfput.

171.

Uttfete liebe %tan uott -Sellele»

^)rubcilj Witt X1

Ut)fC ;
Souvenirs de Lebbeke. ^cuiüetc U ber (Slttttll«

ctpation.

£>nfe Itccc »rouwe »an ^ebbefc bt) fcenfcermonfce. 11 ©ruf. ©ent
o. 3.

3m Sabre 740 ju Seiten be$ ^eibnifc^en g&rften

SRagriptiuS tarn ©anft £ilbuarb, $Bifc$of t>on Sboul,

na$ ©enbermonbe, unb warf bort bie ®6fcenbilber nieber

unb baute, nad&bem er ben genannten Surften jum ebriffc

lid>en ©lauben befebrt batte, bie erjie Äird&e bafelbjl $ur

6bre ber SWutter ®otte$. »ebbefe, welkes eine balbe
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©tunbe oon Senbermonbe entfernt liegt, l>atte bamaB 1

no# (eine Äird&e, unb bte Sinwobner mußten nadr)

£)enbermonbe jutn ©otteSbtenfte fommen. £>a bieg aber

mannen alten unb franfen beuten fc^wer fiel, fo erbaten

fufc bte fcebbefer um 1108 bie @rlaubniß tfon bem fBu

frfjofe t>on Garnen)?, eine &ir<#e in ihrem £)orfe bauen

unb SRarien weisen ju burfen. 2)a$ würbe ibnen ge*

wdbrt. Die jw6lf t>ornebmfien ®ef$le$ter t>on gebbefe

formten fid) jeboeb nid)t Aber bie Stelle einigen, wo fte

bie Äird&e binfefeen follten, benn jebeö wollte fte jundd&jt

feinem £aufe baben. 25o$ famen fte enbltcfc uberein,

biefelbe an bem £eerwege ju bauen, unb »war an bem

£)rte, wo bie Strafe t>on ©enbermonbe naefc SSrüffcI

unb t>on 2(elft, ÄrtoiS unb £ennegau na$ Antwerpen

jufammenftofjen.

2>er 2C<fer, auf bem man bie Äirdje errichten wollte,

geborte einer ÜBBitwe unb war Don biefer jujl am felben

£aae mit ^taefoö befdet worben Partim bat bie &rau

man möge mit bem 33aue warten, bis ber $(adb$ gereift

fei, bann wolle fte ben 2Wer gerne abfleben; unb beß

mußten bie jwilf ©eföled&ter jufrieben fein, obwohl fte

J)ie SJfutter ©otte$ fab tiefen frommen @ifer mit 2Bobl*

gefallen an unb erfd&ien in ber folgenben 9?a$t ber

SBitwe unb fprad& &u ibr: „grausen, ftebe auf unb

gebe auf beinen 2Ccfer unb ernte beinen glac&S, benn

er tjl reif." ©old)e6 wieberbolte SBlaxh breimat, unb

nad& bem britten SKale fianb bie SBitwe au$ ibrem S3ette

auf unb ging auf ben 2C(fer, wo fte ben gla$S in ber

Sböt ganj reif .fanb. SSoller greube lief fte $urücf ju

all ibren 9Ia#barn, unb man jog ben glacbS unter

2)anfgebet aus. »iö jum 3abre 1615 bat man noeb

einen Ayiu ceijeioen in oer ovtrege von *.eDpere oewapri«,

bann tfl er bureb bie Unruben unb Äriege genommen
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»orben unb t>etfd&nmnben. S3t3 jum gütigen Sage abet

rommen ote xeute von wett uno orett noep naep -ceooefe

unb opfern ber SRutter ©otteS bort ein S3unbel#en glad&s

unb flehen jte an um Segen für tyre gelber.

©0 Ratten bie jwdlf ©eföled&ter nun eine ©teile

für t&re Äirc&e, aber e$ fefclte i&nen an Steinen &um
SSaue berfelben. Sa fprad) ein Sftann aus ber ©emeinbe:

„3$ gebe eudfr meinen 2fcfer unb ifcr m6get barauf

graben, unb finbet tyx Steine, fo nehmet fte, fo ttel

I i&r beren wollt." XlSbalb gingen SGBerfleute ju bem

1 Äcfer unb gruben, unb jte fanben Ueberflufj an Steinen.

©0 war

ba fanb man eines SBorgenS einen feibenen gaben an

ber SSaufieUe, ben fyatte SRaria in ber üRad&t gefpannt,

um anjujeigen, wie lang unb wie breit bie Äircfye wer*

ben folle. 3um Änbenfen an bieß SBunber trägt unfere

liebe grau von Sebbefe no# immer einen ©eibenfaben

an tyrem Scepter.

Sd&otf waren bie gunbamente gelegt unb bereits

ein auteS StucE Stauer über ber @rbe üoilenbet, als^w-ww wrwjr wmm w wrw ww mm w ww ww w w wwwww wr wrw wmm wr wr • » ^ w •~
w

www wr

ber bofe geinb ftdf) ins STOtttet legte, um ben gortgang

be$ SJaueS ju hemmen. @r flüjterte ndmlt# bem SDtanne,

I »eifern ber Wer gef)6rte, wo man bie Steine grub, in*

£%, er fotte nid&t all bie Steine umfonji geben, fonbern

biefelben an bie jwolf ©efd&led&ter verlaufen unb barauS

fc&öneS ©elb jtefcen unb jtd& einen guten alten Sag ser*

fdbaffen. 2eiber fanb Satan nur ein alfou wiUiaeS £)br:
I
9Wi ww 11 » • * w> wwy wß w I ww w w wmww ww w ww ww • » ww V W ww » * * ^^fl www www+++w^ • ^ wl W "j

ber ÜRann wiberrief baS gsletjtete 83erfpre#en, bie Steine

I

umfonji ju geben, unb ber S5au jioefte mit einem ÜJfale.

Um bte ©efölec^ter red&t ju l)6ftnen, lam ber Seufel

felbfl unb braute t^nen ben lefeten Stein, welken fte

nod) umfonji befamen. •

35aS wollte ©ott aber nic&t ungejlraft lajfen. 2((S

I ber 3Rann no# nad^ Steinen graben ließ, fanb er ni#t
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einen mehr. 35a ging er in ftch unb übergab ben 2toer

Don neuem an bie ©efd&lechter , unb ber alte UeberflufJ

an ©teinen trat wteber ein, unb ber S3au fchritt rafch

fort unb war balb beenbet.

2Mefe ©cfdbtdbte bat ein Pfarrer tton ßebbefe um
1656 au8 alten S3ürf)ern unb Urfunben, fo wie nicht

minber auS bem SKunbe beS 83olfed aufgezeichnet %\\§tx*
,

bem ijl fie abgebilbet auf fteb^ebn Silbern, welche bie

Äirche jieren; ein altes ©emälbe in berfelben jetgt fte

gleichfalls. Äuch führte bie 9fcberpferSfammer be$ 25orfe8

fte t>or 3«ten alle Sabre jur Erbauung ber ©läubigen

in einem frommen ©»tele auf.

172.

Unfete liebe ffrau uon <&$nptt$tu*tL

T)cx £3rt. wo nun bie Äirdbe fcon ©cberöenbeuüel

(©charfbugel) fleht, war im &w6lften Sabrbunbert nocb

cbe unb einfam. Sine alte Stehe flanb auf bem «&ugel,

unb an ber ßtcfje war feit unbcnf lieben 3eiten ein SRutters

aotteSbtlbdben aufaebanaen (53 aefdbab aber, baß ein

#irte in ber Stäbe bie ©chafe weibete unb, um ftch

vor ber brennenben ©onnenbifee }u fc^ü^en, unter ben

©Ratten ber Siehe fluttete. 2>a fanb er, baß ber ©türm
ba8 33ilbd)en auf bie Srbe geworfen batte, unb ba er

ein gar frommer Wann war, fo wollte er e$ nicht fo

liegen l äffen, fonbern mit ftch nach $aufe nehmen unb

in feiner Äammcr t>or SBinb unb Siegen fiebern. 6r barg

e§ unter feinem Äleibe unb flanb auf, um bie beerbe

nach ber #ürbe jurucfjufübren, aber er fonnte nicht t>on

ber ©teile unb flanb wie wfleinert; fein ©lieb t>er*

mochte er ju rubren.
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25er Äbenb nafcte f#on unb bie Stacht bra$ ein,

unb ber £err be$ Birten faf> weber t>on biefem nocfc

t>on ber $eerbe bie gcringfle @pur. &a$ baudjte if)m

wunberli* unb er fing an, ju beforgen, baß beiben ein

^ I u^ £v^om

^

w \^ ^ ^ ^^^n^ii ^^^^^ ö Ii ^ ^ vi txi ^u

fudf)en. 9?atf) langem Umljerwanbcrn fam er enblid) autf)

ju ber 6tc$e unb fanb bort ben Birten jieif unb jlarr,

unb fubr \t)ti mit garten SBorten an, wa$ er ma$e. $a
erjdfjlte ber #irte alles, unb ber £err natym i&m ba$

Silb unter bem Äleibe weg unb l)ing es wieber am
Saume auf; jur felben 3eit tösten ftd& beö Birten ®lie*

ber unb er war wieber frifö unb frei.

S3alb würbe baS SBunber in ber ©egenb funb, unb

»on allen Seiten firomte man nac& bem Silbe. Um
1580 würbe eS bei ben Unruhen, wel#e atöbann bte

Seaenb tterwufteten, aenommen, aber bie SRirafel bauer?

ten fort. Später bat man ein anbereS S3ilb an bie ©teile

gefefct, unb bieg würbe gleid&falB wunbertbätig unb ifl

noch beute als folcbeS berühmt.

137.

»entatbi Sine*

Sandern«, Brabantia gacra. p. 8.

Chronicon gemblacense.

2(1$ ber betliae SBernatbuS einft in Jflanbern war.

wo er in @efd)dften feines ÄlojierS reifte, fam er audb

na* Xffligbem, ber weitber&bmten Äbtei. 2)afelbji in

bte Ätrd^e tretenb, fiel fein 2Cuge juerfi auf ein gar

fletneS SRarienbilbcfcen, unb er grüßte biefeS mit ben

gewohnten SBorten: „Ave Maria!" £a§ 3Mlbd&en aber

ijfnete feinen SRunb unb erwieberte tyrn ju aller 6r*

jiaunen ben ©ruß unb fprad&: „Salve Bernarde!"
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©eit ber 3ett bat man ba$ fi3ilb<&en in großen ©f>ren

gehalten.

174.

®ie ©cufen beftörtnctt ba« Älofter jtt »tftotbe.

9Künbti<&.

£tftorie tan &et oub »ermaerD miraf. t>eelb »an £>. 1. ». oan trooft

fBröffel o. 3. e. 96.

3m Safyre unfeteS #errn 1578 ben 12. gebruat

würbe ba$ Älojler Unferer lieben grauen Dorn SErofte ju

»ifoorbe t>on ben ©eufen berannt, ©ie famen gleich

rafenben *£>unben mit geuer unb gacfeln, unb legten

biefelben überall, um ba$ Ätofler ju verbrennen. 2Cu$

richteten fte Seitern auf, um e§ ju erfltmmen. 2Cbet baS

gelang ibnen nid&t; benn als fte bamit befd&dftigt waren,

faben fte eine fd&one weiße grau, welche in einen fönee*

weißen ÜRantel gebfillt, über bie SKauern wanbelte, unb

ui aleieber Seit würben bie ©eufen burdb unfidbtbare

Äraft niebergeworfen.

£arna$ erbrachen fte ba$ Sl)or unb liefen na$ ber

©d&laffammer ber frommen SHonnen, um mit biefen ifjren

SBillen ju t&un; aber ba jlanb bie weiße grau auf ber

©c&welle ber Äammer unb bielt 2Bad&t, fo baß feiner

ben Sungfrauen nafyen fonnte.

2Clfo bat bie weiße grau bie Können befd&irmt, baß

fte baS Älofler »erlaffen unb mit bem S3i(be unfern lieben

grau weggeben Fonnten, unb fte ftnb Don bem Älojler

gegangen na$ ber #errli#feit t>on #erlaer, wo fit baS

sotiD tn v©tct)cn)eti Dracpten.
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175.

Otogen ©cn§ in fcer Gmancipatien.

3n ber 9tdf)e be$ Dorfe* ©$erpenf)eM>el, welc&e*

bur$ fein mirafulife§ STOarienbilb fo fefyr berühmt ijt,

wohnte ein SSauer, unb ber war ein SBitwer, unb feine

grau l)atte if)m ein Ätnb t>on elf ÜBonben tyinterlaffen

unb eine £uf>, welche fte tym mit ins #au$ gebraut.

S5ci einer großen unb gefdfyrlid&en ©eud^e, woran SJiem

Wen unb SBiet) ftarben, würbe ba$ Äinb franf unb ntd&t

lange nad&^er aud& bie Äu&. Da wußte ber arme SRann

nun nid&t, was er beginnen foHte, er l)dtte gerne, fein

Äinb auf ben Ermen, eine 3BaHfaf)rt gu unferer lieben

grau nad> ©cfcerpenbeubel unternommen, aber bann blieb

ja feiner, ber bie Äuf) berforgt fcdtte, unb bafur ®elb

Su geben, war ber Sauer ju arm. 3)lef)re 9tadf)barn,

welche er bat, tbm ben JKebeSbienfi ju erweifen unb bcS

Sl)icreö ju pflegen, fölugen if)m ba$ ab, unb trojlloö

tarn er nad) #aufe jururf unb fefetc fid& weinenb an ben

£eerb unb fpra#: ©Ott, wenn meine arme Srau

nod& lebte, bann ginge alles gut unb td& fonnte nad)

^cgerpen^euuei gegen uno metn jvtno uno metne Aup
würben gefunb. H$, liebe SKutter SRaria, bilf mir bod)

unb gieb mir einen Slatf) ein, waS id& tfyun foH!"

Äaum ftatte er bie SBorte gefproc&en, ba Köpfte e§

an feine 2f)üre. <5r machte auf, — e8 war feine tobte

Srau. — „ßrfd&ricf nid&t, lieber SRann", fprad& fte, „bie

3RuttergotteS $at bein ©ebet erhört unb mir erlaubt,

»icberjufebren unb be$ ÄinbeS unb ter Äuf> ju pflegen.

Sarum gebe getroft unb erfülle bein ©elubbe." Unb

mit ben SBorten naf>m fte bem jlarrenben ©atten ba§

18
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Äinb t>om Xrme unb legte e$ an tyre S3ru(l, unb ba$

Äinb tackelte unb xoat frol) unb tranf.

©et SBauer reiste weg unb tyielt feine Änbacfyt neun

Sage in ©$erpenbew>el, unb als er wieberfam, ba war

bie Äul) genefen. ©eine grau überreizte if)m ba$ Äinb,

welches gar frifefy unb blüf)enb au6fal), gab tym unb

bem ©dugltng einen legten Äuß unb t>erfcfywanb.

©cit bem Sage ging eS mit be6 frommen Sanb;

mannet SBirtbfdjaft immer beffer unb beffer, unb er würbe

ein reifer SKann. 3um ©ebenfen an ba$ SBunbcr ließ

er bann au$ Vit ©efc^icf)te malen unb ba6 SBilb in ber

Äird&c ju ©cfcerpenbemjel auffingen , wo eS nod> beute

&ur linfen ©eite be$ Einganges ju feben ijl
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176.

Sie btci ©olbaten*

Xus „ »Dorfproncf ean 3?eerlanbt", Sföanufcrijpt in bera ®tabt-

ard>w ton <3ent, (Sopte t>cs 9>ater 3» ®« b'>D6eroert. (Sütigft

mitgeteilt bur# Den Src&ietffen ber <25tabt ©ent, £crrn $ruben§

ean £ut)fe.

@S iji einmal gefd^e^en , baf* ein reifer $a$ter,

ber jwifäen SSrugge unb Eubenburg wohnte, mit einet

gufjre £olj gen SSrügge fahren wollte, um bieg bafelbji

ju toerfaufen. Da famen if)m unterwegs bret ©olbaten

entgegen unb fragten, ob er tynen baS ^olj überlaffen

wollte, worauf ber spartet fprad&: „3$ muß naefc

Srügge fahren", benn er fürchtete, toon ben ©olbaten

feine Siedlung ju befommen, fonbern ©c&läge, wie er

e$ oft t>or Dielen beuten als 3Baf)rl)eit erfldrt f)at. Da
fpradE>en aber bie ©olbaten: „#abet feine tfngji, wir

I werben eu$ gut bejahen, unb ü)x follet baS £olj mit

uns fahren in unfern gorji" Unb ba ijl ber 9>a#ter

mit tynen gefahren, benn er fürchtete feine $ferbe ju

verlieren unb felbji ©efaf)r ju leiben. Unb als er in
,

ben gorji fam, welker, wie er glaubte, in ber 9Wf)e

bon Äubenburg lag, ba warf er baS$ofy all t>on feinem

SBagen fcerab, unb weit eS gerabe fef)r f)eig war, begehrte

er t>on ben ©olbaten etwas ju trinfen. Darauf fprad&en

jte: „®el)t in ben Äeller." Unb als er in ben Seilet

fam, ber i&m ein verfallen £auS ju fein bäumte, ba

faf) er eine gro&e SBtenge t>on ©olbaten, bie lagen, als

wenn fte fd&liefen. Unb ba jog einer ben 3apfen aus
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einem Söffe, woraus SBein lief, ber fo rotb war, wie

»tat, unb beg lief fo t>iel, baß alle bis an bie Änöd&el

barin fianben; bie ©olbaten aber blieben liegen unb

fcbliefen. 2)a fpradf) einer von ben brei ©olbaten ju

bem $ad)ter: „©ebet wobl ju unb behaltet, was ibr

bier febet, unb betrautet baS als ein 23orjei$en beffen,

was in ber Umgegenb von l)ter gcfd^ct>cn wirb, bemt ba

foll fo fciel SSolf erfragen werben, wie ibr i)kx liegen

febet, unb baS SMut wirb laufen unb fcergoffen werben,

wie biefer rotbe SBein, ben tf>r ba fabet auSrinnen, unb
fcerfcbldnge eS bie ©rbe niebt bur<$ ibre £)urre, man
wfirbe bis an bie Änid&el barinnen waten." SRit bem
t>erfd&wanben plofelicb bie brei ©olbaten, unb ber $ac§ter

fab nicbtS mebr unb war febr in §ur<$t, unb bat fein

#ol$ wteber auf ben SBagen gelaben unb na$ £auS
gebraut, wo er manniglid) t>on ber ßrfebeinung erjdblte.

SSiele baben ben 9>acbter anfangs für einen Sügner
gebalten, aber eS ijl alles fo gefebeben unb bat ftdfr alfo

^getragen, wie er gefagt bat (bei ber «Belagerung

oon Sftenbe im Sabre 1599).

177.

0t. «alertus, <5&rom)cfe oan SKedfrelen. ©. 32, 158 u. 176.

2>aS ©anbtbor in SKec&eln biente im feinten
Sabrbunbert als 9>ufoermagajin. Sn ber 9ia#t t>om

ftebenten Äugufi beS SabreS 1546 gefebab eS aber, ba$
ein erfcbretfltd&eS Unwetter ftd^ über ber ©tabt entlub,

unb ber »life in baS ©anbtbor einfcblug. fbl furebt;

barer ©cblag erfd&ütterte bie ßrbe im ganjen Umfreife,
ber Sburm flog in Saufenben von ©tücfen in bie #6be,
ein Stegen von glübenben Steinen fanf auf bie ©tabt,
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unb aide fjunbert $dufcr würben tbetlS ganj tftfämtU

tert, tbeilS febr befc^dbtgt. 25ie ©tabtgraben waren wie

auSgetrodfnet unb bie gifche fanb man gefönt unb ge;

braten weit unb breit umherliegen. Tiwfy blieben mehr

benn merbunbert SRenfd&en gleich tobt, Diele anbere jtarben

balb nadbber an ihren SBunben. unb eine aan*e Sftenae

trug als Ärüppel für lebenslänglich ©ebenfjeichen an baS

fyerbe Unglücf.

Äurjc Seit nachher famen einige Äaufberren au§

grieplanb nach 9Red)eln unb begebrten bringenb, bie

©teile $u feben, wo baS ©anbtbor gejlanben. 3tt man

f?e babin geführt, erjdblten fte, baß fte ftch in berfelben

Stunbe, wo baS ©anbtbor in bie Äuft geflogen fei, in

griefSlanb in ber 9?äbe fcon einer 5Rüble befunben bitten.

J)ort feien ibnen Diele Seufel in ber ?uft erfdjienen, bie

alle nacb 9Red£)eln geflogen waren. @iner Don benfelben

feabe unter anbern feinem 9ttitgefelfen jugerufen, unb

tiefet jwar mit einer ganj gräßlichen ©timme: „#e,

Irummbetn, nimm boch bie 2Rübte noch mit"; worauf

Srummbein geantwortet: „Äann nicht, fann nicht, habe

(Sile, muß nac^ SMecheln; Äur&fd&wanj ift noch hinter

uns, bem tfl bie SKüble anbefohlen." Unb in ber Zfyat

I

fei bie SRuble auch in berfelben Stacht jufammen gefcb(a=

9en worben.

3Ran \>at auf biefen SSorfatl in griefjlanb baS fol=

genbe Heimchen gebietet:

Zorn SKocntjen, Äcombeen enbe Äoof

Stacr f^echeln »logen om ben Stocf,

3oo oonben ja fyier 'nen moten ftacn,

&ten oatte be buioel Äortftaert acn.

SBdhrenb biefeS ©ewitterS, welches nicht nur in

Becheln, fonbern in ber ganjen Umgegenb ©chaben an-

richtete, liefen auf ben 356rfern bie Äüjier in bie Kirche,

|

um bie ©turmglocfe &u lauten. 2)aS wollte benn auch
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ber Äüjter t>on tyuttt tbun; aber wie ftch ber gute 9Rann

aud& anfallen mochte, er formte nicht in bie Äird&e hinein,

unb würbe ju jweten SJJalen jurücfgebalten. 2)arob

ärgerlich , rief er enblidf) au§: „Gt, ba muß bo# wahr-

lich mehr als ßin SEeufel im ©piele fein." 35er SEeufel,

ber auf einem nahen S3aume faß, hörte ba$ unb ent^

gegnete: „SWein, ba bertbut ihr euch, ich bin t)ier ganj

allein, bie übrigen ftnb alle nach SRecheln."

178.

$>a« alte britffclet £$ot ju SRedjjcltu

SWünblid^ ton f& »an ®»t)gentyo&en.

2Meß war ein großes ©ebdube, fchwarj t>or Älter

unb au§ ungeheuren &uabern jufammengefefet. 3n bem*

felben hatte ber Seufel feinen Aufenthalt unb trieb bort

allerlei ©inge, fo baß bie SJürger enblicb gejnnmgen

waren, einen spriejier ju rufen, ber ibn bon bort t>er;

.
juge. ®teß gefchab, aber ber SEeufel war bermafen

mtßbergnügt barob, baß er baS ©ebdube an einer ©eite

faßte, um e$ über ben Raufen ju werfen. 3Meß gelang

ihm natürlich nicht, benn bie S3efchwirungen waren fo

frdftig, baß er froh war, als er ba§ £bor unb SRedheln

hinter ftd^ fab.

2)ie ©pur feiner Singer blieb aber einem ber

Guaberfteine eingebrüeft unb war noch bor wenigen

Sahren ju flauen, wo baS Zfyox aerfiört würbe.
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179.

ff)ft ff) bent «5-eufeI

H. Berthoud , Chroniques et traditions surnaturcllcs de la Flandre.

Paris 1831. p. 5—17.

3n bem SBalbe t>on GlairmaraB bei Samerpf ftnben

jtcb bic Sfuinen bc§ ehemaligen ÄlojierS gleiten 9tamen$.

lieber bie ßntfiefyung biefeS ÄlojierS gebt folgenbe ©age

um^er.

2Cuf ber ©teile, wo e6 fianb, erbob ft$ einjl eine

prächtige SBurg; ba$ war aber toor langer, langer 3*tt

unb iji jefet über ftebenbunbert 3af)r gelitten. Sn biefer

Surg wohnte ein gewaltiger SJitter, ber eine fd&6ne grau

batte, bie aber fefyr l)oc^mutf)ig war unb ju fiolj, um
mit einem 5Renfd&en $u fpredben, ber nid&t, wie fte, t>on

Xbel gewefen wdre. ©nmal war ber Stifter auSgeritten

unb e$ fd&on Ebenb geworben, obne baß er jurücffebrte.

©afür begehrte aber ein anberer Stifter (Sinlaß in bie

SSurg, unb bie grau willigte gern ein unb ließ it>n in

tyr SSetjtöbcben fommen. 55a begann ber grembe balb

mit fd&met'd&elnben SBSorten ber grau ©unjl $u gewinnen

unb fagte ibr enblid), baß er braußen im Sßalbe einen

alten 3Rann angetroffen, ber laut gefd&woren, ftd^ an ibr

ju rdd&en, weil fte it>n au$ bem ©d&loffe gejagt bitte.

Äucb bitte t>er Hitt gefprod&en, er fei ber SJurgfrau

SSater unb fte fei nidf)t t>on Ebel, fonbern er bitte fte

9egen ein tobteS Äinb t)on ibrem vermeinten SSater in

ber SBiege auSgetaufd&t. STOit bergleid&en unb anbern

Sieben braute ber grembe, weld&er ftc$ SJrubemer nannte,

bie grau babin, baß fte mit ibm vor baä Sbor eilte

unb ibren Sater erflacb, worauf fte ber S5urg wieber

jutannten unb ftdj an ein Schachbrett jum ©piel binfefeten.

9ladb einer SBeile flog bie Sbwte auf unb ber #err

t)on SlairmaraiS trat mit jorniger 3Riene in$ 3immcr.
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örubemer brach bei feinem Änblicfe in ein lautet ®e*

lädier au$, bie @bcrfrau aber fydtte in bie 6rbe ftnfen

m6gen unb fie würbe bleich wie eine SSBanb. ©er SRttter

aber föritt auf fie ju unb rief tt>r mit emporgehobenem

Schwerte entgegen: „©ich muffe ber Seufel holen, bu

SSatermorberin, bu @fyebred)erin!" — @be er jeboch

noch auf fie jufchlagen fonnte, faßte SBrubemer fie mit

ben SBorten: „3<h nehm'6 an", beim Raupte unb t>er*

fchwanb mit ihr unter einem fürchterlichen ©onnerfchfage.

©er bitter erwarte erfi am fpdten Sage au3 feiner

SJetdubung, wollte bann aber nichts mehr mit ber SBelt

ju fd£)affen höben, ging in ba$ Älofier be$ ^etügen 33er;

tinu6 unb fiarb bort eines feiigen SEobeS.

©eitbem flanb ba§ ©chfofü fcerlaffen, unb feiner

wollte mehr auf bemfelben wohnen, benn in jeber 9?acht

war in bemfelben ein graulich ©etümmel unb ©epolter.

Äuch fehrte feiner fcon bort jurücf, wer auch bahin

gehen mochte.

ßnblich wagte ein frommer S5enebictiner ben 2Beg

unb trat bei anbrechenber 2(benbbdmmerung in ben

S5urghof. @ben hatte er, nadbbem er noch mehre ©die

burchfchritten, fich in einer fleinen Äammer hwgefefet,

um in etwa au^uruhen, als bie Sbüre aufging unb ein

großer £err, auf beffen S3rufl ein ©d&ilb mit bem
Stamen S3rubemer hing, mit einer bleiben grau am
Ärrne eintrat ; hinter ben beiben fam eine gldnjenbe

©ienerfchaft, unb biefer folgten acht knappen mit fc&we*

ren Äiflen auf bem SJücfen. ©er #err wie§ mit bem
ginger auf einen SEifch, auf welchem ein ©chachbrett

flanb, unb bann auf einen jur ©eite beffelben jtehenben

©tuhl, ben ber Wlind) alsbalb einnahm, ©er Mitter

lieg fich <wf einem anbern nieber, unb beibe begannen

ju fpielen. ©er SNonch jog nur gan$ ttorftdjtig unb
beregnete jeben 3ug aufs allergenauefle , unb fo fah er
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halb, baß er ben ©egner überwinben würbe; bodf> ba

wieg bie grau mit bem Singer auf einen SJauer, ben

ber JRitter gleich üorrücfte. ©iefer 3ug wrdnberte baS

©piel unb braute ben 9R6nd& in bie f)6df)jle ©efa&r,

benn er wußte wof)l, baß feine ©eele bem S36fen geirrte,

wenn er verlöre; aud) bxad) baS gan&e ©efolge bei

bem 3uge in fd&aUenbeS ©eldd&ter au§. 2)er 9R6nd&

bereute fd&on im ©tillen feinen ©ang, befd&loß aber

fortjufefcen, wa§ bod) einmal fein mußte, unb fd&ob nad&

einem frdftigen ©ebete einen anbern ©tein bem SSauer

entgegen. 25er $err würbe nad^enfenb, benn ba$ ©piel

jlanb nun wieber ju be$ 9Rön<$e$ ©unflen unb ftettte

ftdf) mit jebem 3^9* beffer für benfelben, er mochte

machen, wa§ er wollte. beibe nod& einige 3üge

getrau unb ber ©ewinn offenbar in beS frommen ©eiji*

liefen $dnben lag, gefd&ab mit einem SJtale ein grdß*

lieber ©cfylag, ber SRoncf) jiürjte nieber unb alles t>er*

fd()wanb.

2Cm anbern borgen fanb ber glücflid&e ©pteler ein

weiblid&eS ©erippe mit jerfefeten ßumpen jur Seite beS

umgefiürjten ©pielttfd&eS, unb an ber SEf>ure ad)t Äifien

Doli ©olb unb ©Uber. @r begrub bie bünen Änod&en

im S5urgbofe unb wanbelte bann ba$ ©c&loß in ein

Älojler um, neben bem er t)on bem erhielten ©d&afee

eine fd&one Äird&e baute, unb in bem er ber erfie 9>rior

würbe.

180.

35er ftfUen&ttttttten *ei ©enbetmonbe*

Jtunft* cn Setter* S3lat>. 1840. <3. 96.

künftig ©dritte t>or ber Äppelfd&epoort üon 2)en;

bermonbe liegt jur ©eite be$ $eerwege3 ein breiter
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Sßafferbeb&ter, ber fett unbenfltchen Otiten ben 9iamen

£6Uenpufc (helleput) trdgt. golgenber Vorfall hat tfjm

btefe SSenennung gegeben.

83or 3ctten beftanb in tiefer ©tabt eine SBruberfchaft

Ohren beS 9>atroneS ber $efi, beS Eiligen StochuS.

Segliche gajtnacht magerten ftd^ jwölf t>on ben SÄit;

gliebern als Seufel, aber bieß boch ju einem fehr fronen

3wecfe. äBifyrenb fte nämlich
,
auf biefe SSBeife als @e*

fpenjter umherfuhren unb baju mit einer fd&weren Äette

rumorten unb raffelten, gelten fte jeben SBanberer an

unb erbaten ftch t>on ihm eine milbe ©abe ju @h*en

ihres ^eiligen $PatroneS.

ßinfl all biefe Seufel befd&äftigt waren, für ben

heiligen üRann aljo ju betteln, waren fte bis t>or baS

genannte SB&or, welches bamalS noch ©teenpoort ()ieß,

unb p bem bafelbfl gelegenen $üfe gefommen. SMeßmal

fchtenen fte befonberS aufrieben mit bem ertrage ihrer

©nfammlung, — ba fuhr ein plfifclicher ©chreefen falt

unter fte. 9?acf) ihrer ©ewohnheit Ratten fte in ber 3ahl

ber Äpoflel bre ©tabt *>erlaffen, unb jefct fanben fte, baß

ihrer — breijehn waren, ©ie blieben flehen, riefen in*

butnfiig ihren glorreichen Patron an unb fragten ftch

alSbann unter einanber ihre tarnen ab, um ftch gut

unb gewiß ju erfennen. Äber, o ©freien! einer t>on

ihnen wollte feine Antwort geben unb fd&wieg beharrlich,

fo baß fein Sweifel mehr blieb, ein wirtlicher Seufel

habe ftch ju ihnen gefeilt. ÄlSbalb machten fte alle baS

3eichen beS heiligen ÄreujeS, unb faum war baS ge*

flehen, als ber ungebetene ©aji entfloh unb ftch *>aS

angeführte SBaffer flürjte.

2)och fonnten bie ©enbermonbner barum einer 83er;

mummung nicht entfagen, welche ber Äapelfe beS heiligen

StochuS fo loortheilhaft war; aber fte trugen ©orge, fürs

ber iuoor in biefer Äapelle eine 9Reffe ju h*ten. ©pdter
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fübrte man bic jwolf Seufel auf einem 3ßagen umber,

t>on bem fyetab fte bem SSolfe juriefen: „6in Xlmofen

für ©anft 9lod&uS!" Dtefer ©ebraudfr ging jebod& au<$

im »eginne beS üerflojfenen SabrbunbertS verloren.

181.

©ictfudjen am (Sfiarfteitag ßegeffem

ämtft* en Setter =33la*. 1841.

3wifdf)en Stielt unb Stuijfelebe in SSeftflanbcrn liegt

ein £)rt, 3>e oube wal genannt. ®a jlanb ebebem ein

großes, fd&öneS ©d&loß, t>on weld&em jefet nur geringe

©puren nocb übrig ftnb. 3n ber 9?a<$barf$aft fpric&t

man t>erf$iebentli$ über bie 3erfi6rung beffelben unb

ben ©runb bawm, aber über baS, was bort jdbrlidf) am
(Sbarfrettage vorgebt, barüber ftnb alle einig. 2fuf biefen

Sag ndmltd) bort man am ouben wal ein Rumpfes

@et6fe auS ber Grbe bringen, gerabe als wenn eine

Seigmulbe brunten ausgefragt würbe, unb babei riecht

eS gerabe, als wenn man (Sterfud&en büfe.

6mjt Ijattc ein SSauer ffcf> babin begeben, um ftd>

über bie Srföetnung ©ewifföeit ju *>erföaffen, unb er

fanb k\i feinem ßriiaunen audb bie (Swdblunaen beftdtiat.

welche t)on bem £>rte umgeben. TLbtx ber (Sierfud&enbuft

figelte feine SHafe berge jlalt, baß er um allen $reiS ein

©tütfdjen t>on bem ©ebdefe bdtte baben migen, unb

nacb langem Äampfe mit feinem ©ewijTen rief er enblicfc

entfd&loffen auS: „2C#, greunbe, wer ibr audb f«b, gebet

mir bod) einen einzigen ßierfudben." Äaum hatte er bie

lefete ©ilbe aus bem 3Runbe, ba ftefje, fliegt ein fö6n;

brauner Äud&en auS ber <5rbe unb fdllt in feine #anb

nieber. ©lücflicfc über bie SJfaßen fübrt er gierig ein
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©tücf an bie Süppe, aber no$ (>attc er ben erjten 33iß

ni$t getljan, al§ er wrföwanb. 2Ba$ au$ tym geworben,

baS weiß ®ott.

182.

©ic ZtnftUmanttn bei ?Pepittftet*

Bovy, Promenade« historique«. II, p. 49.

©anft StemacluS, ber fteben unb iwanjigjie

S3ifd)of *>on Fongern, ber um 650 lebte, t)atte e£

naä) fielen 2(njhengungen enbli$ baf)in gebracht, bie

testen ©puren be§ $eibentl)umeS in feinem S3iStfyume

ausrotten. 25a$ gefiel bem Seufel aber nid&t, unb

biefer fud&te ftd) an ben S3ewol)nem ber ©egenb barob

ju rächen. Crr baute nämlidj in einer 9la$t au6 Äiefet

feinen, welche er in bem nahebei fließenben S3ac$e *&oegne

fid) falte, eine lange, lange 2Rauer, womit er ben 2auf

biefeS S3äd)lein$ fjemmen unb bie ganje Umgegenb in SSBaffer

fe|en wollte. 2CIS bie umwofjnenben ?anbleute am STOorgen

ba§ SJauwerf fafan unb bie ®efaf)r erfannten, in welker

fte fdfjwebten, flehten fte bie gurbitte unb $ülfe be§ tyU

ligen ^ermeö, eines ber #auptyatrone t>on Songern, an.

Unb fte vertrauten md&t vergebend, benn ber ^eilige

fpra$ nur ein SBort, unb bie SRauer braefc in ber SRitte

jufammen unb alle ©tfaf)r war abgewanbt.

Diefe SRauer, befannt unter bem tarnen SEeufefö*

mauer (les murs du diable), (iet)t nod& fjeutjutage,

unb in ber 9Rttte ftef)t man beutlid) ben £>rt, wo fte in

Srummer flürjte.

Digitized by Goog



287

183.

2fotetl<a«roeiI be 2ej>^

£etnricourt ©. 138.

$ow) II, €5. 223.

Ämeil bc itpfo, ein ©proffe au$ ber gamtlte oon

Sammartm, war ein waeferer unb fül>ncr JRitter unb

führte babei ein frofjeS £eben.

eines SEageS, wo er fi$ allein auf feinem ©d&loffe

befanb, wanberte er, fi<# ju jerjheuen unb ber brüefen;

ben #ifee in etwa &u entgegen, jur fdjattig übtxlaubtm

Quelle tton £ep^. 2£13 er bort anfam, fanb er eine

junge grau, fd)6n wie er no$ feine gefeben, unb in

Kleibern, bie auefy nicfyt eines niebern StangeS Seugen

waren, ©rfiaunt über bie @hrfdE>eimmg , rebete er fie

freunblt# an unb fragte bann, wer unb wober fie wäre

unb wobin fie wolle, darauf entgegnete fie ibm, baß

fie itjren 9?amen nid&t nenne, jebodf) au§ ebelm ©eblütc

unb au§ frembem ßanbe flamme; auf einer Pilgerfahrt

begriffen, J)dtte fie an ber jQuelle fid> niebergelaffen, um
ausgruben, wdfyrenb i()r 2)ienfimdbd)en in bie ©tabt

gegangen fei, um Lebensmittel ju laufen.

Se ntebr $err 2fmeil fie anfdfjaute, befio mebr würbe

et in Liebe ju tf>r entjunbet, unb er wagte e£ enblicf)

gat, fie um if)re ©unfl $u bitten, ©ie aber ttertbeibigte

fi<$ unb tbat, aB toerfidnbe fie ifyn ntc#t; boefy willigte

fü enblicfc ein, bafü er fie auf fein ©d&loß fübre. £ort

nun ergäben \iö) beibe weiblich an voller SEafel unb

tollem Sedier, unb fie fdf)loffen bamit, bafi fie, wie ben

2if$, fo audf) ba$ SBette feilten.

2CIS ber SWorgen gefommen unb beibe aufgepanben

waren, banfte bie grembe bem JRitter unb fragte tyn
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alSbann, ob et jte nun fennc unb ju fagen wiffe, wem
er alfo tötet Siebe geföenft babe. Ämeil entgegnete, t>er-

wunbert ob ber feltfamen grage, ein langes 9?etn. „Sann
will icf) eS bir fagen", fpxad) ba bie grau; „wifie, baß

bu beim — Staffel gefölafen bafi." — „SetmSSeufel?"

fragte ber unerfd&rocfene Kitter. „SBetm SEobe unfereS

ßrloferS! 2)ann fannjl bu btc§ wobl rühmen, wenn bu

wieber in beine #6llc fommjt, bafi fein liebenSwurbigerer

Seufel jemals auf ber SBelt gewefen, als bu mir bie

9?a$t warft."

2CIS er biefe SBorte no<$ ni#t geenbet, t>erfd>wanb

baS SBeib, aber im »erfebwinben riß jte bem JRitter baS

rechte 2Cuge aus, unb biefer t>teg bat>on feit ber 3eit

2Cmeiliairoeil.

£)ie Quelle rinnt nod& unb beftnbet jtd& am eins

gange beS ©c^loßgartenS. ©ie beißt gegenwärtig Fon-

taine Saintc Oude.

184.

©et Settfel pflügt

SDWnbH^ ©ott (3. ton @»t)gen$<n>cn.

Ginmal ifl eS bem Seufel eingefallen ju pflügen,

unb baS war in ber ©egenb t>on #efelgbem. 5Ra$bem

er bie Arbeit einige ©tunben lang fortgefefet batte, würbe

er t'brer tiberbrufftg, nabm bie Steine unb (Srbftöfee t>on

ber ^flugfcfyaar unb firniß biefetben jur ©eite.

©ie gurd&e aber, welche ber 9>flug rudfgelaffen, i(l

baS glühen 2>enber, unb bie jur ©eite geworfenen

Grbflöfee unb Steine, baS ftnb bie flehten #ügel, bie in

ber 9Mf)e beS genannten CrteS, ungefähr brei SStertel-

jiunben t>or bem 2>enber, jtdb erbeben.
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9la$ anbern foll bem Seufel bie guttue ju tief ge*

'

worben fein unb et banim eingefeben ^aben # baß fein

©ame in berfelben fortfommen fönne. SBSieber anbere

fagen, ba§ SBaffer fei in bie gurd&e gebrungen, unb

beßbalb f>abe ber SBofe nic&t weiter gearbeitet.

185.

©et Seitfei tterwaljrt HS Selb,

XhomaG (5antü>ratenfi6 ©. 260

Sn bem Älofier SSauceHeS bei ßamertjf trug e$ fld&

ju, baß man ba§ ©elb eines 2Bud&erer$ au$ ber ©rafc

föaft XrtoiS t>erwabrte. 6ine$ SEageS fam ber fromme

33ruber SBtlbelm in bie Äammer, wo baS ©elb in einem

©#ranfe lag, unb faf) ben Seufel auf bemfelben ftfcen.

Da fragte ber JBruber erfd&rodfen: „SBaS mad&fi bu benn

bter unb was wiHji bu?" unb ba antwortete ber SEeufel:

„(St, \$ fann mit allem 9ie$te auf meinem ©gentfyume

ftfeen."
.

£>a$ erj^lte ©ruber SBSt^elm bem Äbte, unb ber

fdbiefte baS ©elb alSbalb ^uruef

186.

#2JI C ^yjffi Pii mtp Iii niiTPrn 11 tipx „

Berthood, Chron. et trad. gurnat. de la Fl andre, p. 95.

S5ei einer reiben @rnte batte ein junger SBauer

serfäumt, feine alte ©c&eune auSbeffern &u taften, unb er

wußte nun nid&t mefjr, wa$ ju matten. 2(1$ er auf bem

gelbe eben trübfelig umherging unb baS fd&ine ©etretbe

flaute, ba trat ein £err }u il>m unb fragte t'bn, wo

ber 2Beg jum ©d&loffe Gatelet &infft&re, worauf fi# ber

19
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Skuer bereit erfldrte, tbn babin ju bringen. Äuf bem

SBege aber fragte ber grembe feinen ^Begleiter, warum
er (o traurtg orein |a)aue, uno otejer cr^amre tpm fem

Unglück 35er £err erbot ft#, ibm ju Reifen, wenn er

einen SBertrag mit ibm eingeben wolle, baß er überS

Sabr fein S$afall fein unb ibm in feine S3eftfcungen als

leibeigner folgen wolle. 2)eß war ber arme S5auer gar

aufrieben, bebingte fid) aber au§, baß er auc§ für grau

unb Äinber ßbbad) befomme, wa$ ber frembe £err ibm

mit gräßlichem ©eldd&ter juftd&erte. »arauf untertrieb

ber SBauer ben »ertrag, worin ftanb, baß bie ©ctyeune

t>or bem erflen $abnenfrdb*n fer^9 bafieben muffe, unb

gwar, ba fie feine 2Mnte batten, mit feinem S3lute. gür

bie ftrau erhielt ber SSauer bann nod> hunbert ^üfunb

mebr unb für baS Äinb funftig 9)funb. 211$ fie bamit

fertig waren, trennten fie fid), ber grembe ging nac$

bem ©^loffe bin unb üerföwanb balb aus beö Sauern

2Cugen, ber ft$ feiner Meieret juwanbte.

Se ndfjer er aber feinem #aufe fam, befio bebenflic&er

würbe ibm ber eingegangene SSertrag, unb notf) mebr,

al$ er jur ©eite be§ #aufe$ bie Arbeiter beS gremben

föon fanb, bie in gefödftiger eile SBalfen aüf S3alfen

unb 3icgel auf Sieget bduften, obne baß jebod& weber

Jammer nod& #obel, weber Sage noc$ Seit auef) nur

im minbejien &u b^en gewefen wdren. Unb bo#
ben bimmelbobe ©$en berbeigebrac^t unb in ©tuefe ge*

fönitten, ganje Raufen ©teine jerbauen unb bearbeitet.

»ejlürjt trat er in§ £au*, wo feine grau in niebt

minber großem ©cfcrecfen faß, benn #unb unb Äafce,

#abn unb #enne, Gnten unb ®dnfe brdngten ftc^ dngffc

lid& um fie berum unb förieen, unb bie $ferbe im ©tatte

fprangen unb tobten.

33efonber§ furd)tfam tbat ein großer £abn, ber

fdjinfle, ben man im ganzen £>rte fe&en fonnte, unb
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unter ben Rieten be§ £aufe$ and) baS t>on ber grau
am meijien geliebte. 2Cß biefer ftd& nid&t mefjr ju fd&üfeen

wußte t>or 9?oty unb 2tngji, flog er fetner #errm auf
ben ©d&ooß; bo$ biefe fließ il>n erfd&rodfen *>on ftdb

j

unb rief, tfd> freujenb, um £ülfe; ber £afcn fiel jur

erbe, erfjob ftd& aber alSbalb wteber unb förie laut fein

jvtrtrtn.

I Sn bemfelben 2Cugenblitfe fdfjoll t>om #ofe f>er ein

fMterlid&er ©d&lag, fo baß bie texte gitterte; &ugleid&

»erföwanben bie SBerfleute, unb bie <3$eune, blieb um
DoHenbet. 2Cm anbern SKorgen wunberte man flty all*

gemein im 25orfe über bie fööne ©d&eune t)oH ©arben
jeber Xxt, benn leiner tonnte begreifen, wie jte &in*

gefommen war, unb ber SSauer butete ftd& auc& wo&l,

etwas *on feinem Äbentbeuer verlauten ju raffen.

£)a$ fiod&, weld&eS am Siebet no$ umwUenbet
geblieben war, fonnte er aber auf feine SBeife fließen,

unb ba$ jtef)t auefc nod& offen bis jum heutigen Sage.

jtßgt feit jenem Sage ein #abn auf ber Meieret

immer früher, al6 alle anbern im £>orfe.

187.

©ie SettfelSföeutte p ©affemaetbe*

Sunft* en Setter* 81a». 1840. e. 7.

$te #allegajten au6 SBeflflanbern Rieben auf ibrer

^ilgerfabrt unter anbern aud& burd& Oaltemaerbe, unb
ba mid&te nid&t mancher ju ftnben fein, ber e$ unterließe,

|

ein Äreuj i« f^fe^en, wenn er in biefem 2)orfe an ber

SeufelSföeune Dorbeifommt. ZUt Ungläubigen footten

jroar baruber, aber jur ©träfe für tyren 2)imfel bleibt

&a§ SSunber befieben, unb fein ÜRenfö fann e$ <$nbern.

19*
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&or einigen lumbcrt Sahren hatte ndmlid) bet

SJauer beS 9>acf)thofeS, ju bem bie ©cheune geh&rt, baS

Unglücf, biefe &u verlieren; ob burch SBinb ober geuer,

weiß ich nicht, aber fo t>iel ifi gewiß, baß eS im TCuguji

war unb er beS anbern 2ageS fein Äorn einfahren mußte.

83er&weifelnb lief ber Sauer burch bte gelber unb t)tx

unb hin, als plifelich ein £err wr ihm flanb, ber ihn

nach ber Urfache feineS ÜRißmutbeS fragte, worauf ber

2Cngerebete befcheibentlich bie ganje ©ache erjagte. —
„D, ifl eS nichts anbereS", frrach ber grembe, als ber

S5auer geenbet, „ba will ich euch wohl Reifen. SBoUt

ihr mir auf tiefet Pergament mit eurem S5lute euer

$anbaeidf)cn fchreiben, bann fott morgen früh, ehe ber

£af)n frdht, eure ©cheune fix unb fertig ba jte&en; wo

nicht, ijl unfer Äccorb gebrochen." ÜRit ben SBorten

hatte ber $err ein ^ergamentbldttlein aus ber Safere

ge$ogen unb jiach nun mit einer 9label bem Sauer in

bie «£)anb, unb biefer machte mit bem fyerauätr6pfelnben

SMute fein $anb$eichen. SSalb aber gereute eS ben armen

SKann boch, bem Seufel alfo letchtjtnnig feine ©eele &er*

lauft ju iaben, unb er fonnte t>or lauter Ängjl nicht

fchlafen, unb als feine grau ben Gafum fcernahm, fonnte

bie gleichfalls nicht fchlafen unb war nicht minber in

Ängjl unb ©chreefen, als er'felbjt

Eber SBeiberlifi über alle Siji, fagt ein altes <5pxity

unb SBahrwort, unb baS bewahrte ftch auch hier. Sange

bet>or ndmlich, ebe ber #ahn noch frühen fonnte, fprang

bie grau aus bem 85ette unb t>or baS £auS, wo fte

eine unenblid&e 3af>l *>on Arbeitern an ber ©cheune be=

fcbdftigt fab. ÄIS fte aber bemerfte, baß nur noch ein

©tücf oon ber ©eitenmauer umoollenbet war, jteefte fte

fchnell ben 2Runb jwifchen bie £dnbe unb fchrie aus

aßen Ärdften: Äiferifi! Äiferifi! unb alle £dbne beT

Sftachbarfchaft folgten unb fcf>rieen treulich auch tyx Äiferifi.
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3uglei# aerföwanben bte Sßerfieute fammtltcfc, unb bic

©c^eune blieb um>ollenbet.

9lad) ber 3ett l)at man oft t>erfud&t, ba$ 8od& ju*

jumauern, aber bann fommt ©atan in ber Stacht unb

bricht e§ wieber auf, unb ba§ au$ purer 9?ad&e, baß

tyn ba$ SBauerweib alfo geprellt f>at *

188.

SBer £tete tio« ©atteflenu

^^5» C l t ITTQ ITö TUT *5^Tiirfi ^ LIT S>((t(lT * 331(1^« lt^4^)» • i^^)«

Sie SDJorgenr&tfye etneS fernen SenjtageS brad& eben

an, als ein Sfecollet au$ bem Älojier t>on Stielt mit

$roei 9?ot>ijen aus bem 6om>ente famen, um auf ben

Sermin ju geben. 2Cuf einem jiemli^ auSgebebnten

Selbe, ber Äouter genannt, angefommen, gewagten fie

einige ©dritte bom SBege ab eine jablreid&e #eerbe t>on

©d&afen, ofyne jebo$ einen Birten babei ju fef)en. SJieu*

gierig blieben {te fielen.

„6f)rwurbiger SBater", begann einer t>on ben SWo-

t>ijen, ft# ju bem Stecolleten wenbenb, „bemerft tyr

nid&t, wie ber #irtenfiab, ber bort in ber (Srbe fteeft, fo

forglicty t>on bem £unbe bewacht wirb?"

„3a", entgegnete ber ©efragte, „unb nod& metjr.

Salb follt ifjr ben ©runb bat>on fennen."

SRit biefen SBorten fd&ritt ber ©eijiltdfje t>oran unb

gelangte balb $u bem ©tabe. 2)er £unb ließ, obgleich

biö jefet feine Äufmerffamfeit mebr auf ben ©tab., Ott

auf bie <f>eerbe gerid&tet war, bodf) ben SRecotleten ru^ig

naben. £)iefer war in ber 3wiföen$eit befc&dfttgt, ©ebete

auö einem lateinifd&en S3ud&e ju lefen, unb ftel>e, balb

flanb ein üon Äopf bis guß in ©d&weiß gebabeter ©reis,

beffen SRienen einen heftigen ©d&recfen jeigten, t>or ben
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öligen bcr 3R6nc^c. 2>er Stecollet erfcob fein £au*>t unb

fragte ben Elten mit aller Siufye:

„üKein greunb, wober fommt if)t?"

2>er ©reis antwortete nichts unb flanb wie verfhint

vor 2Cngjt.

„greunb, furztet euc& nid&t unb antwortet mir, xd)

will eu# ertöfen."

2)er 2Clte fam langfam von feiner Verwirrung jurüdf,

bodf) tiefe ©d&am ließ tyn nid&t offenherzig fein, btS er

enblicfc na$ vielem 3ureben atfo fpra$:

„ 6()rwurbtget Sater, eS ftnb fd&on fünftig Sabre,

dar tcö rn to) D crn k^tiidn ücrbiinDctt pqdc - uno ) ntvttxi

bin id) gezwungen, feine £3efeMe buebfia blieb ju voHs

bringen. Gben war icb in ein unterirbifd&eS ©ewilbe

gerufen, um einer 2eufel$gefetlf<baft betjuwobnen."

„SBolltet ibr wobl t>on bem b6Uif*en 3o$e erlifet

fein?"

„0 forest mir bavon nid)t ... Satan (lebt bereit,

mir ben 9laden ju brechen."

„3db verbürge eudb, baß von ©eiten be6 SEeufelS

eudb fein 8eib gegeben foll."

Diefe SBorte übten auf ben ©reis einen fo mäcfc

- tigen ©nbruÄ, baß er alSbalb in be$ JRecotteten 83or*

fälag einging.

©d&nell warb einer von ben 9lovi$en nad& bem

Älofter abgefertigt, um atle$ ju ber Zeremonie 9?otbige

berbeijubolen. 33alb nadb feiner Stücffefjr war bte Qr\U

iod&ung vollbracht unb ber ©d^dfer ertöSt.

Digitized by Google



r

295

189.

SDet 25toIütbogem

Berthoud, Chron. et trad. surnat. de la Flandre. p. 159.

©n alter ©eiger fam eine§ XbenbS in ber ©egenb
oon »pe&om oet furqtoarem <öturm uno xisetter noct)

feines 3Bege$ babergeförttten. 6r mußte burc^ ben SBalb,

uerfeblte aber ben 2Beg in ber ©unfetyett unb irrte lange

berum, obne ft# jurec&tfinben f6nnen. £)arob drgerli$,

|Keß er heftig mit feinem ©toefe an bie <5rbe unb flutte

einen fo gotteSldflerlic^en glud&, wie in feinem ganzen

|
fceben ibm feiner über bie Sippen gefommen war. 3u
gleicher 3cit erblicfte er in ber gerne ein (ede* «*t,

faßte neuen 5Rutb unb ging mit bafligen ©^ritten bur$

Sief unb 2)ünn barauf (06. 2(13 er ganj nahe babet

»ar, fab er, baß baS 2id&t au$ ben genfiem eines

prächtigen ©Joffes fam, weites er toorber nie gefannt

unb t>on bem er in feinem ganzen (angen 2eben fein

©terbenSwortd&en gehört, grob, bod) entlief) einmal unter

25a$ $u fommen, trat er in baS Zfat, burd&eilte' ben

SSorfjof unb ftanb balb *>or ber offenen Sbure eines gldn;

jenb erleuchteten ©aaleS, in welchem eine SRenge t>on

Sfödnnern unb grauen fuf) befanb. Sie einen faßen an

langen Safein um f5filtc&e SRaWe gereibt, bie anbern

fpielten an fleinern SEtfc^en, ber grißte tytil aber breite

fi$ unter wilbem ©ejaucbje in lujligem Sanje. Stacks

bem ber 2(lte einige 3ett ba§ @anje ftd> angefeben, trat

er ju bem, welker ibm ber £err be§ ©c&loffeS föien,

unb bat benfelben, ibm ju erlauben, baß er bie üWac&t

in einem SBinfel ber S3urg jubringen burfe. ©in bulb*

reifes fcdcbeln unb freunblic&eS «Kiefen war bie ganje

Antwort; alSbalb fam ein reic&gefleibeter Liener, ber

bem Äünjller bie ^Biotine abnahm unb fte an einem

©olbnagel aufbtng. 9lun fonnte ber Elte gar nad)

L
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£erjen$tufi ergeben in bem ©aale ; ber erfie ©ang aber

war jur SJubne, wo tue Sföuftfer faßen. Sieben berfelben

fanb er ju feiner großen greube eine SJiola, fo f#6n,

wie er noc& feine gefeiten, unb barum gebaute er, fogleidb

aud) einmal ben SEon berfelben 51t oerfurf)cn. Snbem er

aber feine Äugen an ber SSübne b*fumgeben Keß, um
bie treppe ju fuefcen, weld&e auf biefelbe fubre, — benn

er b«lt fidf) für fdbig genug, e$ mit bem bellen t>on ben

9Bufifanten auftunebmen, — erbtiefte er mit einem 3Rale

ein befannte§ ©ejtd&t auf berfelben. @S war ba$ feines

SebrmeijierS in feiner Äunjl, ber fd&on breißig Sabre im

©rabe lag. — „£eilige SRutter ©otteS, wa$ iji ba$!"

fd^rte ba ber 2£lte bejiür&t au$. 3m felben Äugenblicfe

t>erfc$wanb bie ganje ©efellfd&aft mit ben Wienern unb

ben Äafeln unb ben SWuftfern unb bem ©cbloffe.

2Cm anbern ÜRorgen fanben 2eute auS 2Cuffm ben

alten SBioliniflen obne »eftnnung am guße be8 ©algenS

liegen; er tytlt einen weißen S3tolinbogen in ber £anb;

feine ©eige unb fein gewobnter Sogen btngen aber an

ber großen 3ebe eines ber ©ebenften, um bejfen ©d&uk

tem beS ÄünjllerS SJRantel t>orjtc$ttg gewidfelt war.

2fofgewedft au$ feiner £>bnmad&t, eilte ber 2Clte mit

Anetten ©dritten nad& £aufe. 2(1$ er aber bort ben

weißen S3tolinbo<jen ndber befd&aute, erfannte er, baß

ba§ ein Sobtenfnoc&en war, unb barauf flanb mit ©ilber

eingelegt ber SRame eines SKanneS au§ £e$bin, ber in

ber ©emeinbe in ubelm Stufe flanb.

ber Äunjiler mit bem Sogen ju biefem in bie

Äammer trat, erbleichte ber arge 9Renf# unb bot bem

Elten einen Seutel, ber nimmer leer würbe, unb immer

fed&S 3>funb partjt$ entbielt, wenn er ntd^tS fagen würbe.

2>er 2Clte t>erfprad& ba§ gerne, nabm bie 836rfe unb

würbe burd& fte in Äurjem ein reifer 2Jlann.
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9?un hatte ber Xlte aber t>ier junge Steffen, unb

ba3 waren böfe SSuben, unb bie Derfchworen ftch JU*

fammen, ihren £)l)etm ju töbten. 206 biefer ba§ nächjte

9Ral auf feinem SWaulefel, gefolgt t>on bem bie SJioline

tragenben Liener, burch ben 2Balb ritt, ba fausten auf

einem Äreujwege ptöfelich wer Pfeile auf if)n ju, unb

er fanf tätlich getroffen ju SSoben. J)er 2Mener entfloh.

&)t aber noch bie toter 356fewichte bem Leichnam

nahen fonnten, trat ein langer, fchwarjer Äerl auf ben*

felben ju, griff in eine #ofentafcfye be$ unglüeflichen

ÄünjilerS, 50g eine Keine SBörfe barauS unb tterfchwanb

mit berfelben unter bem bon gräßlichem ©elfter beglei-

teten Stufe: „©0 nufcen meine ©aben, l)al)a!"

ßrfd&uttert t>on ber ©cene, flanben bie ÜR&rber noch

ba, als ber Sonflabler bon «£>e6bin mit feinen beuten

beransog, fte fejinabm unb auf S3efebl be§ ^ro&ojien

an bie Saume hing, hinter welken fte ftch fcerjtecft

m
Iin

SSon ber 3ett an %\t% bie ©teile : ber Äreujweg
ber tner SBruber, unb biefen 9tamen trdgt fte noch

heutjutage.

190.

Sie fdhlafenbett ?Btin$t.

X&oma* <5<mtipratenfU 0. 408.

6§ war ein 3R6nch, ber meifienS fchlief, wenn bie

ÜJfatutin in ber Äirdfje gefungen würbe, einmal fchlief

er auch wieber, unb ba fah er im Schlafe einen fehr

glichen SEeufel, ber einen eifernen Wffel mit flüfjtgem

Dech in ber #anb trug, ju allen 9R6nchen hinging unb

ben ©chlafenben ben 26ffel anbot. 2C16 ber Seufel aber

auch ju ihm fam unb ihm ben gluhenben 26ffel barhielt,



ba jog er ben Äopf fd&neU jurttcf unb (Keß ftd& ein

großes io$ hinein an bem ß&orgejtu&le. ©eit ber 3ctt

f)at er nid&t mefor gefölafen.

191.

©et Seufel im $Ioftet\

SDube jDi»ifie»6ront)(fe »an $ottant ;c. Delft 1584.

Sn bem Saljre 1503 geföafc ein wunberlid&eS 2>ing

binnen ber ©tabt ®oube, unb eS trug ji$ ju in einem

Älojier, genannt ju ©anft 2Raria 9J?agbalena, baß ber

Seufel fyineinfam unb an feinen Sagen ftdf) oft unter

bie ©d&wefiern fdf)lid&. SMSweilen jeigte er ft<§ als ein

fd&öner Süngling unb griff an ber ©dfjwejlern 33rufi,

unb naf)tn fte in ben Ärm unb trieb tnel wunberlid&e

SRanieren; bisweilen aber erfd&ien er au$ als ein f)äß--

lidfjeS Zi)itx unb neefte bie ©djweftern, unb mad&te ge*

fdfyrlid&e ©aetyen, fo baß faji alle barob *>on ©innen

famen. JMefeS feat fo lange gebauert, bis bie ©d&wejlern

große SJuße unb Äbjlinenj gelten unb milbe 2C(mofen

gaben, benn baburety würbe ber 66fe ©atan abgefd&recft

unb fef>rte nid&t wieber.

192.

©et «ettfeKfleitt ju tttre^t

Äuf ber Dubeqrac^t ju Utred&t liegt an bet @de

beS gligenjiegeS ein gewaltiger Äiefel, ber mit t>ier tiefen

Äetten an bem ßcfyaufe befejligt ijt. ©jemals trieb ber

Seufel bamit allerlei Unfug unb firniß tt>n balb f)ier,

balb bort in ber ©tabt untrer, fo baß bie einwohnet
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jt$ enblidfr gcnit^tgt fafjen, tyn alfo fcft machen,

bamit ber SBofe nid&t fürbcr bamtt werfen f6nnte.

193.

©er Seufetöftein fcei Stamm.

SWfinblt* »on $errn Etuetelet.

©iefer Stein lag in einem ©arten unb war wn
gewaltiger ©riße, unb e$ ging bie ©age *>on tbm, baß

fein 5ttenfd& tf)n t>on ber ©teile bringen fonnte. £>aS

wollte ber SSefifcer be$ ©artend probiren unb bat it>n

in Stficfe bauen laffen.

,—,

194.

SBttd&etet gefteaft

Stomas GanttyratenfU ©. 237.

3n äBrabant i(l e$ gefd^en, baß ein bifer 2Bud&erer

lebte, ber Diele SBitwen unb SBaifen um ba§ 3f)rige ge*

bracht batte. £>iefer bat jietS bie fKänc&e, baß fte ftd&

feiner im ©ebete erinnern motten, aber barum belferte

er ft$ bo$ nid&t. Sa würbe er einmal plofelidfj t>on

einer argen Äranfyeit überfallen; als er aber feinem 6nbe

nafyte, ba faf) man jwet große fd&warje $unbe, weld&e

immer um ba§ SSett liefen, unb atö ber SBu^erer jiarb,

ba ftrerfte er bie Sunge mef)r afö einen guß lang tyxauS,

fo baß eS gräulicfc anjuföauen war.
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195.

Set Settfel aU Sdmlmeijtet,

3$oma* ßanttpratenft* 6. 217.

Sn einer Schule waren jwei ©chüler, unb an benen

war fein gut #aar; fte wollten ihrem üReijter gar nicht

gehorchen unb traten immer ba$ ®egentr)eil t>on bem,

waS er faßte; auch flirten fte bie anbern ftetS in ihren

Arbeiten.

9?un gefchar) e$ aber, j>ag ber ©chulmeifter fltarb,

unb alö er brei 2age tobt war, ba erföien ber Seufet

mit einer eiferten Äuthe in ber SKitte ber Schule t>or

allen Schülern unb fa b bie betten SBuben mit graulichen

SBticfen an. 2)ann hob er feine Stutze unb brohte ihnen

ben Stob, unb bann t>erfd&wanb er. Die beiben Schüler

ftnb aber wenige Sage nachher gejiorben.

196.

3toei S&ürme.
SJtünbltA ton %)iot.

Ueber bem portal ber Ätrche t>on 9?eeryfd)e befinben

ftch jwet Sturme, ©nen berfelben hat bie ©emetnbe

errichtet, ben anbern aber hat ber SEeufel

197.

TOünfclt* »ort $iot

SSor bem SEhurme ber 3acob$firche in Wwen hangt

eine Heine ©locfe unter einem Reinen 35ache. 2>tefe tji

nicht getauft, unb barum fonnte fte feinen 9>lafc in bem
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2&urme ber Äirt§e \)<Atn. S>tx SEeufel f>at fit alfo

außerhalb bcffclben gehangen.

198.
t

SDie ffodfoeit ju ©arten - Saint 2Rartim

Berthood, Chron. et trad. surnat. de la Flaodre. p. 75—83.

©er SJrdutigam war ber reidfjfte SRann, bie SSraut

ba$ fd^önfte SKdbcfcen im ganjen Orte ; bie #ocfoeit war

Ql^n^cri^ II 11 ^ ^Uco (^tllC^ ^^f^^^ ^[^^ ^^^(iM^C
f

man tanken wollte. 2>a würbe ndmltd) bem jungen

©bemanne plofclicf) gern etb et, baß ein gxember an ber

Sttjüre um (Stnlaß bitte; unb ef)e er nod& antworten

fonnte, trat ber fonberbare ©ajl fetyon in ben ©aal.

Äaum hatte ber SJrdutigam ihn erblicft, als feine 8Ban=

gen jtd& bleibten; aud& erwieberte er ben ©ruß be§

^remben nur falt Siefer imwtfdben fummerte ftch wenia

barum, fe|te fi$ ju SSiföe, leerte bie gr6ßte SSierfanne

I
in Ginem 3uge unb aß ben größten ©etyinfen bis auf

I

bie Änoc^en rein auf, fo baß alle ®df!e ein falter

veepauoer ourairtejeue, cenn jte tonnten jtep nutjt oenren,

wie ein SÄenfö in ber SBelt bermaßen $u effen unb ju

trinfen aermSge.

Ätö er bie ©Ruffeln ber äafel meiji geleert, fragte

er Reiter ben SBrdutigam, ber weiß wie eine 2eid&e an

einem ©tufyle fttf) fyielt: „Tibet ba§ nenn id) mir eine

4>o#jett, wo n*$t einmal «ine SJioline brauf tfl." 35a

nafjm einer ber anbern baS SSSort unb fagte, baß ber

©pielmann ntc^t fcabe fommen finnen wegen bc$ fd&lecfc

ten SBetterS. „Öl)o, wenn ba$ alles iji", entgegnete
1

ber grembe, „ba will id& f#on Reifen, xä) fyab meine

Söioline an ber Sbure ßebn " Unb als er ba§ aeforodben.

ging er hinaus unb tarn gleich barauf mit feinem Sn=

I
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ftrument wieber. ftellte einen Stuhl auf einen t>er SEifdbe

jefete ftch barauf unb begann bie luftigjlen SBetfen t>on

ber SBelt ju fpielen.

2Clle orbneten fich jum Sanje , ber SJrdutigam au§*

genommen, cer in einer t&ae in vseoanten verloren |tano.

Äaum bemerfte ber grembe bteß, als er &pn bem Stfdje

berabftrang unb auf ihn jueilte. „2Bie, #an$, t>cute

tft ber fünfte Sag beineS SebenS, unb bu jieheji ba,

aB finnteft bu feine brei i&tytnV' frrach er ju ihm.

2fber ber SJrdutigam blieb in Srdumen toerfunfen. 33a

legte ber grembe ihm, wie vertraulich, bie #anb auf

bie ©dmlter. unb mit einem SRale burduuefte e§ ben" » ^tm* * ~ ~ § *™ ~ www w w wwww www mß<& w ww ww* w% w V^vf w ** Vv v • •

eben SJermahlten wie mit ©tadeln ber #6Ue, er riß ftch

empor in ber wilbejien greube, tanjte, fprang, fdfjrie

unb tobte, unb ladete fo grdßlich, baß man ihn et>er für

einen SBahnfinnigen t>atte galten mögen, als für einen

SKenfchen, ber in furjer 3ett ber Erfüllung lang unb

fceifc gehegter SBünfche entgegensteht. 23ie übrigen ®dfie

waren t>on dhnlichem trunfenen ©chwinbel ergriffen, unb

alfo trieben alle e$ fort in feltfamer £ufl> bis bie ©tun*
4

benufyr SRittemacht fünbete. £a jletfte ber grembe bie

SSioline in bie Safere, flieg t>on feinem 2ifcf)e nieber,

trat jum »rdutigam unb ftrach ruhig falt: „3efet ijM

3eit, nicht wahr?"

„Sine Stacht, nur eine Stacht noch!" bat ber %x\-

gerebete, t>on fd&recfliefern gieberfd&auer gerüttelt.

„SKein!" war bie Antwort.

„2)ann laß mir noch eine ©tunbe wenigstens, eine

Heine ©tunbe" ....

„Stein!" ftyoU e$ unerbittlich jurücf.

„(Sine Sierteljhmbe bann!" flehte ber S3rdutigam.

„SKein!"

„£>och ich habe SKitleib mit bir", fuhr ber grembe

bann fort, nachbem er ftdb einen Äugenblicf an beS tfrmen
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»erjweiflung geweibet batte, „will beine grau bieg untere

fdjretben, fo fd&enf id) bir nodf) ad&t Sage."

l 35er SSräutigam entrifi ben #dnben be$ Unbefannten

ein rotbeS ^ergamentblatt mit golbenen »ucfcflaben, bef*

I

tetc einen langen S3licf barauf, fd&miß e$ aber wieber

mit JCbföeu jur @rbe.

|

. „£)ann muß id> 2Cbfdbieb von ber ©efellföaft neb*

men , tprad) oa Der sremoe, „uno ou wtr|t mtdj wot)l

einen ©ebritt begleiten, ntd&t?"

9Rit biefen SBorten grüßte ber fleine SÄann alle

2Cnroefenben aar freunblid), fdblana vertraulich feinen 2lrm

um ben £al$ beS 33rdutigam$ unb verließ mit biefem

ba§ 3ittimer, nad&bem er nod& juvor ber üöraut äuge*

flüftert:

„2Cbieu, Äinb; feib nic&t bofe über mid&, baß ic&

eud& ben SWann fortführe, ityt foUt tyn balb wieberfebn."

SSBobl fab bie Ärme ben SSräutigam wieber, aber

erft am anbern Sage, unb als eine fdbwarjverbrannte

Cetebe. 2Clö man biefelbe in bie Äirdf)e braute, erlofd&en

|

äße geweibte &er$en, unb ba6 ©rab, in welkes man

bie Sobtenlabe einfenftey war am anbern 3Ro*gen leer.

199.

Berthood, Chron. et trad. auraat. de la Flandre. p.31— 38.

2Clfo b«ßt gegenwärtig ein bdßlid&e$ Säiertel ber

©tabt, in welker bie £efe ber SSeüilferung au$ ber

ganzen ©egenb ftcfc ftufammenfinbet. S3or fieben bunbert

3ab«n (lanb bort ein fd)6ne$, großes ©dftfoß, befien

äSeftfcer mit bem Seufel im S3unbe war unb bemfelben

feine ©eele tettauft batte. Cr föänbete aUe 3ungfrauen,

beren er böbbaft werben fonnte, t6btete bie 9>rtcfJer
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unb ürefite ben JBewobnern bcr Umoeaenb ben (efcten

©rofd&en au$. ,
j

Tflfo l>atte et e$ lange fd&on getrieben, ba jhafte

tyn enblidfc ber Gimmel; wdf>renb eines fftrdjterlid&en

voturmcö yui}t ein soug tn oa$ vöcpiop uno locteie ttytt

mit feinen Dienern, wenige ausgenommen, bie, from*

meren @emütl)eS, if)m oft abgeraten Ratten t>on feinen

©dbanbtbaten

2>iefe gingen jum SMfd&ofe unb baten if)n, ju er*

iauben, baß fte ben Äotper ifyre$ ^errn in geweifte

©rbe befiatten börftcn ; aber ber SStfc^of wollte bat>on

iiiQjir> 1 1

D

l t_ ri lünccrn dpiddi inriEn litid icDcrn QniJPrn

Gfjrijtenmenfd&en, biefen Äörper ju berühren, unb befaßt

trielmefjr, ifjn anjufpeien, wenn fte baran vorbei müßten.

2>ieß SSerbot in&wifd&en war triebt n6tl)ig, benn

faum $aütn einige 25iener be$ S3ifd)ofe$ ben Ä6rpet

beS 9litter$, ber ftc$ Sruanber nannte, in ben ©djloßs

graben geworfen, als bie erbe ringS fyerum geuer unb

Stammen entfanbte. bie fein SBinb unb fein JReaen ;u

iojct)en oermocpie. soteie tau|eno ««teufei wuroen oartn

gefeiten, bie Set unb 9)ed) obne Unterlaß b in cing offen,

unb bamit feiner eS wage, bem ßrte ju nai)en, frod)

ein großer 2)rad&e um benfelben i)erum.

Sag unb Stacht fonnte man auf triefe SÄeilen weit

baS ©el)eul SruanberS unb ber Diener unb ba$ l>6Utfc!^e

©ejubel unb ©ejaudfoe ber Seufel t>ernef>men; für» eS

war ein gtdultd^ SEBefen, wie e$ feines SKenfd^en 2Cuge

feitbem gefefcen.

2>er 83ifd^of würbe enblicfc t>on 9Ritleib gegen

•iLTUuuc er vUituviuncicn uno t/CvCCCic etnen oer cpcniviiiutri

SJafallen be§ SlitterS, ber beffen übrige S3efifeungen

geerbt ^atte, biefe ©üter jum SSBo^le ber 2Crmen &u t>er^

faufen. 2CI6 ber fromme SSafall bieß getf)an, »erfc^wanb

ber &&Hiföe ©peftafel. Äuf bem ©c&loffe wottte aber

I
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bte umwo&nenben armen Seute bauten ftd) aus ben

Steinen ifjre Kütten, in weisen jebod& nie ®otte6furd&t

ju fmben war.

©er 9?ame #olfenloc& (trou d'enfer) blieb ber

©teile aber bis jum heutigen Sage.

200.

SJetttfjettn

3. $icarbt, Sterte «efönjtinge »an eenige »ergetene en verborgene

antiquiteten san't oube «rie$lant. ©roningen 1731. ©.141 ff.

2)ief$ ifi ein jiarfeS Äajlell t>on gewaltiger SSauart,

unb wie Secflenburg eines ber aHerdltefien unb maty
tigfien t>on grteßlanb. (Sin alt (Srbgerüd&te fagt, baß ber

2)ru6, nad&bem er Secflenburg tooUenbet, ba$ ©d&loß

Sentkern gebaut fyabe. 2H6 einen S3ewei6 unb ein 2Bar)rs

jeid&en bafur jeigt man bid&t bei bem #aufe Sentkern

eine fcofce gelfenflippe, weld&e no$ beutjutage ber 2>ru$s

fiuljl Reifet, unb einen platten ©tein, ber oben barauf

liegt, unb ba6 25ruSfiffen genannt wirb.

201.

gelben*
«an ber «r!)$et)t tan ©oerne. <5&romf aus bem 14. Safcrfcnnbert.

©. Bibl. des antiquite's beiges. T. I, p. 71. — «gl. Silbe

fcfoifie*ßrom)(*e »an 4>oEant ac. fceift 1585.

Sn ben Stteberlanben wohnten ebebem bei TlnU

werpen, ©ouwen, Stymwegen unb Serben große Stiefen,

wel<$e t>on ben SBanberem 3oU erpreßten unb biefelben

auf jebe SBeife qudlten. 25er ju fiepben wohnte, war

ber ftdrffie unb gee^rtejle t>on allen, barum gab er au#
20
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©eleitsbriefe, mit benen t>erfe&en man bei ben anbem

Kiefen ftd&er pafftren fonnte. SJon biefem ©eleite aber

empfing bie ©tabt Serben in #oHanb tyren Warnen.

202.

©a* SHefeirtcht ju $amme bei ©ettbetmonbe*

Davidis Lindani de Teneramonda lib. III, p. 67 ed. Gram.

3af t>on be «efoe im Jttmft* en Setter *58lab. 1840. ©. 60.

SSot 3eiten wohnten Kiefen um #amme fjerum,

einet unter anbern in ber ©tabt felbjt, ein Reiter auf

bem entgegengefefcten Ufer ber 35urme im 2Bae$lanbe.

ßinft entfpann ftcfy unter ben betten ein 2Bortwecf)fel,

wer t>on if>nen ber langfie fei, unb in golge beffen guts

gen ftc nad^ Styielrobe, wo man eben eine Äirc^e baute,

unb beibe Fonnten mit ifjten $dnben bie Sflauer bis jutn

Dacfje bereiten, unb ftc legten jeber einen Stein barauf.

Änbere fennen brei Kiefen um #amme (wo ber

britte wohnte, ba§ weiß man nid)t mefyr) unb fagen,

bie f)dtten ftd) nid&t ju Sfjtetrobc vereinigt, um tf)re

Sdnge ju meffen, fonbern um eine Äirc&e bafelbjt ju

bauen. 3u biefer Ratten fte feine ©erüfie nötf)ig, benn

ftc fonnten gemdd)lid) bi§ jum 35adje reiben, ©tner

*on tynen brauste and) weber SBoot nod& »ruefe, wenn
er über bie £>urme mußte , er toatttt #nbur#, unb

weber ©trömung, no<§ £iefe be$ 2Bajfer6 fonnte tyn

baran fyinbetn.

Unter bem portal ber Äird&e auf linfer #anb I)ängt

nod& ber £)berf$enfel eines ber Kiefen, unb ber t)at t>ier

guß unb fedf)S unb einen fcalben 3oH Sdnge (wae$fd>e$

SRaafj) , unb auf ber bünnflen ©teile einen Umfang t>on

brei^e^n Saunten, ©r würbe t>or langer 3«t in ber

©urme aufgeftfd&t unb forgfdltig bewa&rt, ja baS SSolf

I
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tragt eine foldje SJerebrung jtt tym, als wdre e$ bie

Reliquie irgenb eines ^eiligen.

®ie ©trage in £amme, wo ber 9fiefe gewohnt
i)at, f)ti$t aber nod& heutigen SageS bie 9?iefenflraße

(Äeujenfiraet).

203.

©et 9liefe £ibbe.

Corn. Kempii de situ, origine etc. Frisiae. Col. Acr. 1588
p. 236.

b

9>uriu& Sffiinfcnuuö, ©cföiebcnifie »<m SSrieSIont. Äranefer 1622.
gol. ®ud> III, <3. 93.

©rtram, iDeutfäe ©ogen. I, 420.

3u ÄarlS beS ©roßen Seit lebte ein Briefe 9iamen£
£ibbe, groß üon 2eib unb ein fiarfer SKann, ging inS

Sanb SBraunfd&roeig unb würbe toom $er$og jum Sogt
feiner SBdlber unb Saume gemalt. 2(1$ er einmal burd)

bie 2Bilbnifü ging, fließ er auf eine Soroin mit ifjren

jungen SBelpen im 9ieft, tobtete bie 2((te unb braute

bie Sungen alt 2B6lfe, bie er gefangen tyabe, bem ^erjog

an £of. liefern gefiel bie Einfalt be3 SKanneS, welker

feinen Unterfcbieb machte jtt>ifcf>en Sowen unb SBolfen,

unb bt^abtt tf>n mit fielen ßdnbereien in ber ©egerib

ber Glbe. 35a baute er ftd& ein 2Bo()nf)au3 unb nannte

e$ ^ibbeSacfer nad) feinem tarnen.

204.

fmneitgtaliet*

3. ^tearbt, Motu Seförtwtngc r-an eenige Krgetene cn verborgene

ontiqutteten »an't oubc »rieslont. ©ronmgen 1731. ©. 37 u. 49.

9?ad) ber 2Cu$fage vieler Stute ftnb bie Hünengräber

Sauwerfe be$ SeufelS, unb ber bat bie ju bem 3roecFe

20*
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aufgerichtet, bafj bie alten Reiben ifom babei opfern unb

ibn unter bem üÄamen £erfule$ babei wrebren möchten.

Siefen SEeufelSbienfi bei ben Hünengräbern bat erft 33u

fd&of 33onifa$ II. von Utrcdjt abraffen Jonnen.

Sn alten 3eiten f>at e3 fietS gräulich bei benfelben

gefpuft, unb f)at ber Teufel bafelbjl wunberlic^e Singe

t>erri$tet, fo baß eS nur wenige ober gar feinen gab,

ber e$ gewagt hatte, bei ber 9?ad)t an benfelben vorbei

&u geben. . .

205.

Sic §ünenbcttcu ju SKoorbfleett unb Sojfcrbolte-

»an ben SBergfc, Gebert. SSolfcoserlmr. cn ©obcnlecr. ®. 62.

SaS #ünenbett ju 9Joorbfleen ifi t>on einem (Seifte

gebaut worben, unb &war t>on bemfelben, ber auf bem

ßüertSfelbe in bem #ügel fpuft, welken man bie Äird&e

of)ne ?>faff (papelooje ferf) Reißet.

Sa8 ju iDoßerbolte fyaben bie Siefen gebaut, als

fte uor 3eiten nod) im Sanbe wohnten, unb ju einem

SBabrjei^en bat>on jeigt man no$ bie ©puren ibrer

ginger, welche fte ben Steinen im Angreifen berfelben

eingebrüeft l)aben.

206.

Set natfte 3mt^
Schayes , Essai historique sur Ies moears etc. des anciens Beiges.

3n einem Sorfe bei SMed&eln fonnte ein 3RülIer einmal

2(benb$ nic^t mit bem Surdjjteben feinet SDlebleS fertig

werben unb t>erfd&ob barum ben JRefl ber Arbeit auf ben

folgenben Sag. Sa er mube war unb eilte, oergaß er

ein SSutterbrot mitjunebmen
, weites er ben SRtttag auf
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bie 9Ruhle mitgebracht hatte. 20$ er aber am anbern

borgen bie %%bxz öffnete, fanb er ju feinem ßrfiaunen

aUeS SD?cf>I burchgeftebt, baS ^Butterbrot jeboch war t>er=

fchwunben. «£)a$ bannte bem SKüller wunberbar, ' unb

er wrfuchte am 2Cbenb baffelbe, fanb auch ben forgenben

STOorgen wieber alles in fünfter £>rbnung, nur fein Sutten

brot nicht. Darob würbe er gar neugierig , ben alfo leicht
-

jufriebenen Arbeiter fennen $u lernen, unb barg fleh ***

2Cbcnbc be6 britten SageS hinter einige Slehlfdcfe. 33iS

SKitternacht hatte er fchon gewartet, ohne baß ftch etwas

geregt hatte, ba öffnete ftch pWtfy bie ST^ftre fcer 9J?ühle

unb ein naefter 3werg trat ein unb fefete ftch, nachbem

er ba3 ^Butterbrot wrjebrt, fleißig hinter bie 2Crbeit.

Der SKüller aber war ein süchtiger 9Rann unb f)atte

auch 9<tt mitleibigeS £er&, barum that e§ ihm in

ber (Seele weh, ten <wnen 3werg naeft ju fehen. @r

fugte alfo am folgenben Äbenbe bem ^Butterbrote einen

t>olljIdnbigen 2Cnjug bei, unb hatte bie greube, feitbem

ben Keinen SKann immer in feinem Kotfchen unb £ö$*

chen ju fehen, wenn berfelbe feine nächtliche Arbeit $u

verrichten in bie SRüble fam.

207.

3werge ju 2ott>etu

SKünbUcfr.

DaS Schloß ßdfar gehörte ehebem ben SempeU

herren. 3n ben unterirbifchen ©ingen beffelben, beren

e$ tnelc h<*t unb welche bie ganje Umgegenb weit unb

breit burchfreujen , wohnte vor Seiten eine SRenge t>on

Swergen. DaS waren aber feine t>on ben guten, fon*

bem lauter recht b6fe unb neefifche, welche ben ein,

wohnern t>on 26wen allen ©chabernatf anthaten, ber nur
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erfonnen werben fann, unb fte auf jebe mögliche SBeife

werten. 2)eß waren bie £6wener enbltdfr berjenSmube

unb Ruften barum eines SEageS eine 9Raffe ©ttof> am

eingange ber Sange auf unb junbeten bat an, fo baß

bie 3werge alle erjlicfen mußten.

208.

Äabotermannefenö *u Setfeit*

Schayet, Essai historique sur les moeurs etc. des anciens Beiges.

Die ©ewo&ner beS Dorfes $erfelt er&dljlen, baß

bei ©elegenfceit eines ÄriegeS eine große SRenge Äaboter*

mannefenS in ifyre ©egenb gefommen fei. Diefe fd&lugcn

ibre SBobnung nafje beim Dorfe inmitten eines großen

SBalbeS auf, unb jwar in bort befmblid&en ßrbbtylen,

bod& famen fte fet>r l)duftg inS Darf, um eins ober baS

anbere ju fcolen, obne aber jemals einem SKenfd&en etwas

äufceibe ju tbun. SBenn ibre grauen alt würben, ließen

fte biefelben mit einem 5ßilcf>br6tc$en in ber $anb in ein

tod) jleigen, wetc&eS fte gleich barauf forgfdltig wieber

juwarfen. 2Bie bie S5auern behaupten , waren bie

grauen mit ber SobeSart fe&r jufrieben unb würben

feineSwegS baju gezwungen.

209.

üDtüQet unb 3toera.

Schayes, Essai historiqne sur les moeurs etc. des anciens Beiges.

3n benr Dorfe ©elrobe liegt ein Heiner #ügel,

Äabouterberg genannt, in welken mebre #6blen gegraben

jtnb. Diefe $b\)kn waren t>or 3«ten bie SBobnung t>on

ben ÄabotermannefenS. £atte ber ÜßfiHer beS SDrteS
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ben 2Äul)ljtem abgenufet, bann legte er tyn nur &or bie

9Rüt)(e unb ein SButterbrotd&en nebfl einem ©lafe 2Mer

baju, unb er fonnte fieser fein, ben Stein am anbern

SKorgen aufs fdf)6nfie gefödrft wieberaufmben. (Sbenfo

tfjat er, wenn er fein Sinnen gewafc&en fcaben wollte.

210.

£>et ©erteilten»Sjmrm ju Sdloett.

Siefen 2l)urm ()aben t>or langer, langer 3eit bie

3werge gebaut, als ftc no$ in Sowen unb ber Umgtfgenb

tjetmtfd) waren. £>b fte aud& an ber Äirdfje geholfen,

weiß id& nic^t.

211.

©te itoeraböble *u SJicmoucfmmttö.

Colson, Souvenirs des vacances. Revue beige 1837. p. 373.

De Reiffenberg, Chron. de Ph. Monskes. II, introd. p. CXXX1.

©ie ©rotte ju JRemoud&ampS, einem SBetler in ber

9)rot>inj Sütticty, grifft im SRunbe ber umwofjnenben

fanbleute trö des sotai (trou des nains, 3werglod&).

3n biefer ©rotte beftnben ftd& tnele wunberbare gtguren,

bie fjaben bie 3«>erge gemalt. SSBenn bie Umwohner

«Gebern eine fd&were Arbeit ju matten bitten, fo trugen

fte biefelbe nur an ba§ 3werglo#, unb am anbern Sage

war fte ftr unb fertig.
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212.

SBitte 3uffet8 unb Witte SBtiocn in Sftießlanb.

Com. Kempii de Rita, origine etc. Frisiae. 1. III, c. 31.

De Reiffenberg, Nouvelles archives histor. 1829.

«an Den »era^, Gebert. S5orFöo»crlet>er. en ©obenleer.

3u bcn Seiten be$ ÄaiferS £otf)ar waren in griefc

lanb viele ©eijter unb ©efpcnflcr, welcfce bafelbfi tyr

SBefen trieben. @ie wohnten auf einer Keinen #ügek

fptfec in einer fünjilid&en #6&le, bie jebod^ Don feiner

Sßenfd&enfcanb gemalt war, unb biegen gew6f)nlid& witte

SBijven (weiße grauen). Ueber if)re ©e(la(t weiß man
nichts S5e(ltmmteS. SRdd&tlid&e SBanberer, Birten , @e*

treibebüter, fo wie ©ebdrenbe unb Äinber führten fic oft

beimlicfc mit ft$ in ibre £öfylen unb unterirbiföen Sange,

au$ welchen man (>duftg ©eufjen, Äinbergeweine unb

<5c$ludf)äen bervorbringen l>5rte. 2)arum ftdt man forgs

faltig 2Bac$t bei fd&wangem grauen unb fleinen Ätnbem,

bamit bie weißen grauen fte nid&t holten. ßtne von

tynen fpuft no$ bei SMerum, anbere bei ©olinfe, @enum,

garfum u. f. w.

#eut$utage nennt man fie witte SufferS unb

unterfäeibet fte von ben witte SEBijven, bie einen ganj

entgegengefefcten Gfcarafter fyaben fotten. ©ie flehen ndm*

(ty ben Äinbbetterinnen t)ülfreic& bei, führen SSerirrte

auf ben redeten 2Beg juruef unb beieigen ftd& in jeber

#inftd&t liebevoll unb freunblid) gegen bie 9Renfd&en.

2Cu# finb if>rc SBobnungen m$t fo gar
.
abföreefenb,

unb finben ftd& fietS na&e bei 255rfern ober ©tdbten.

ffnb meifi #ügel ober mit SJdumen bewad&fene ©ru*
ben, wie SB. bie bei fiod&em in #ol!anb, wo brei witte

SBijven jufammen wobnen. 3n grießlanb unb 2>rent^e

fennt fte no$ jebeS Äinb. Statyt man ben ©ruben ober

•
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Mügeln, ob« tritt man in btefelben , fo eevntmmt man
nwnberbate ©tnge.

213.

%uU$ bc @t.*©enoi* im Alraft* en Setter* »lab. 1840. @. 47.

Älubbe ober Äleure ijt ein b5fer ®eiji, ber in einem

großen Steife t>on SSrabant unb glanbern fein SBefen

treibt. SBaS feine ©eflalt betrifft, tfl er ein wirflieber

Proteus. 2)arum fmb bie SBauem aucb btxmafan ängfk

ltd& &or t'bm, baß fte TLbtnH um feinen 9>rei$ in einen

SBalb, auf eine SBiefe, einen 2Wer ober eine ©trage

gingen, wo ber gemeinen ©age nad) Ätubbe feinen 2Cufc

enthalt fyat jDft fann man bartnäcfige unb eigenftnnige

Sinter fefyen, bie nur burcb bie 2(nbrobung t>on Älubbe'S

9?at)en ftdj jügeln laffen. Sunge SKdbd^en gittern gleich

febr t>or ibm, benn fte glauben, baß er aucb als SJabr

umgebt.

£)ft wwanbelt ftd& biefer ®eifl in einen S5aum,

ber juerfi gar jart unb Kein baflebt, bod) batb ju einer

unermeßlichen ^>6J>c ftcb erbebt unb in ben SBolfen tter*

föwinbet, todbrenb alles, wa$ if>n an ber 6rbe umgibt,

'

in bie Äreuj unb &uer geworfen wirb. (Sin anbereS

9Wal bebdngt er ftd) mit ber $aut eines großen fcbwar*

jen #unbe§, lauft alfo auf feinen Hinterpfoten, raffelt

babei mit einer Äette am #alfe unb fpringt bem erfien,

ber ibm begegnet, unt>erfeben$ auf ben Slacfen, unb

wenn er ibn bann &ur 6rbe geworfen l>at , uerfcbwinbet

er obne ©pur. SKeifienS ift Älubbe ein alte§, abgema*

gerteS $ferb, unb als foldjeS warb er ber ©freien aller

©taßi unb spferDefned&te. 2)iefe erjdblen and), baß,

wenn fte oft SRadtfS ibre Stoffe auf ber SBeibe laffen, e$

ibnen <>duftg gefd&iebt, baß fie anfiatt auf ibren wobl*



befannten #engfi ober tt>rc ©tute ftd& auf Älubte'S

Stucfen fefcen, ter alSbalb in größter ©d^neUigfeit mit

tynen ta&onrennt, bis er an irgent ein SBaffer fommt

unb bort feinen entfetten Stcttcr fyineinfd&meifjt. SBäfctenb

ber arme Surfte flty nun ju retten fud&t, legt Älubbe

ftd) mit bem S3au$e platt auf bie (Srte nieber unb la#t

auf taS abfrf)culid)jlc, bis ber ©ebatete mißmutig ober

fyalb wütbenb aus bem SBajfer fiefc betauSgearbeitet bat.

Stach ©eleaenbeit nimmt Älubbe auch bie ©eftaltm w ww *Tjr fl t wy w» » V • • VwwwwV wr V ww v w w> w* » w%ww

einer Äafee, eineS gtofd^eö, einer glebermauS ober irgenb

eines anberen SEbiereS an. ©eine Änfunft fann man
leidbt an *wei blauen ftlammdben erfennen, bie xitternb• v- • V*/ » * * Q *" *^ » • W tWftlfflfyvt V WWW»"»»»»»-»» f W 9W /J»WW-W»»W»^r

unb bwpfelnb t>or ibm betlaufen. 35iefe gldmmd&en, t>on

ben Saucm aurf) ©taillierter genannt, ftnb, fo t>iel man
erfennen fonnte, bie Äugen beS ©efpenfieS. entlaufen

fann man Älubbe fdbwerlidb. unb rennte man audb im» w~ * www t » * p-* » » ^ W V W^W »" ~ *" I W^BJ * WWW» J W^ P W ~ »WWW» • WW V*

fönellfien äicfjacf fcor tym \)tt\ benn er würbe, einer

©erlange gleich, ftd^ eben fo f$nell einem nad&winben.

©er ©age jufolge ijl Älubbe'S Urftrung folgenber.

(Sin armer Sauer hatte, um großen Sfeicfytfyum ju ge*

Winnen, feine ©eele bem SEeufel für jwan&ig Sabre t>er*

fauft. 2CIS aber bie 3eit um war, würbe ber bolliföe

^ßertraa *u nichts unb ber 9J?ann t>erbammt. bem wan?WP »www ww ww, n w^w w » » ~# WV Wl » » wr ^ w v w ww w »w w ^w WW W W» ¥ W w W # ^ W WW W W WT WWW V

beteten Suten gleich, ewig auf ter ©rbe tyerum $u inen,

obne irgent SJube ju finten unt obne jemals mit ten

2Renfd&en in gute äöejtetjungen ju fommen.

SBenn tiefer Seift fluttet, lautet fein ©efd&rei:

Älubbe, Älubbe! Unt ta&on t)at er feinen Kamen
erhalten.

3n ter ©egent t>on Öjiente ijl Älubbe als SBater*

neefer (2BajTermp) befannt, auf tem platten fcanbe in

ter Umgebung tiefes ©tdbtd&enS «tö S5eere * otet SBeere*

- wolf (SBdrwolf).
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214.

Cfföaett-

3al uan De »clbe im Äunft* en Setter*»lab. 1840. e. 15.

Sbebem war e3 ju #amme bei Senbermonbe nidfrt

getjeuer. ©n bifer ©eiji, £)ff#aert genannt, Saugte

bort; bod& fann man eben nic^t fagen, baß er nur ©eißel

war für bie frieblid&en S3ewof)ner biefer ©egenb, er ^atte

immer au# etwas febr #eilfame$ für bie ©jrtjlen beg

mtttiatttxS, benn ben S36fen war er ein furd&terlidf>e$
'

©d&retfbilb, unb mannen mag er xooty jur Umfetyr auf

ben SBBeg be6 ©uten gezwungen bäben.

©ein gew6bnlid&er Xufentbalt war ber Ört, wo
beutjutage ba$ Äird&lein SSan twee bruggen fielet, unb

bie näd&fte Umgebung fein $auptwirfung$frei$. SBenn

ein SBermeffener e$ n<Smlid& wagte, gegen 9Rttterna$t

bort ba$ JReimlein:

©rt)pfe, grtjpfe grau»,

mit 99 m9 grtjpen,

®typt rap nou.

beriumurmeln ober gar laut ju freien, bann fprang

ifym £)ff$aert auf ben Sfütfen, flammerte jtdf) mit weit

aufgezerrten Älauen an bie ©djjultern beö Verwegenen

fefi, unb biefer mußte feud&enb unb dd&jenb mit tym

fort, bis fein gutes ©lücf ifjn auf einen Äreujweg leitete,

wo ber böfe ®ei(t nid&t binüber fonnte unb feinen SEräger

tobelmatt bewarf.

ÜJfit bem eben genannten ©prud&tein fd&eint ßfföaert

bauftg t>ejcirt Worten ju fein, benn er trieb eS je langer,

je fc&lunmer, unb am 6nbe waren nidf)t nur SErunfene

ober Verwegene, bie ii)n netften, ©egenfianb feiner £l\xh

lereien, er verfolgte jeben, ben er bei Slad^t unb Unjett

nod& im gelbe ober im SGBalbe fanb. 35arum eilte ber

XcferSmann nod& t>or Sonnenuntergang mit fjajttgen
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©d&ritten aus bem gelbe, ber »erfodtete Steifenbe fud&te

<$ngfilid& ein Sbbacb für bie ftnfenbe Stacht, unb mandjer

von ben Sanbleuten gitterte felbfi am #eerbe unb fanbte

feurige ©ebete ju ®ott, bamit ber ©etji feine 3Jia$t

über ü)n babe.

2(m peinlichen war IDffd&aertS Stetten für ben, bem

eine fetywere ©$ulb etwa ba$ ©ewiffen brüefte; auf

bem laftete er mit erbrüefenber ©cbwere. in befien Rleifcb

baefte er feine Älauen tief ein, beffen Slacfen brannte

fein bWenglübenber #aud& furchtbar, unb babei verpeftete

fortwdbrenb ber unertrdalidbfte ©eßanf ieben 2(tbermua

bcS ©ünberS. ©elbji wenn ber atfo ©elpeinigte nieber;

fanf vor ©$mer$ unb SRübigfeit, blieb ibm feine Stube,

er mußte wieber auf unb wieber fort bis an einen Äreuj*

weg, ober ein Siebfrauenbilb in ber SRdbe eine* folgen.

9?un lebte aber vor Idngerer 3ett fd&on ju ^amme
ein gotteSfürdfjtiger Pfarrer, unb ber befcblofr tief gerübrt

von bem 25rucfe, unter welkem feine ©emeinbe bur#
|

£>ffd&aert feufote, ben bofen {Reiter $u vertreiben, unb er

verbannte ibn burd) SSelefen für 99 3abre an ba§ ©e;

fiabe ber ©ee, wo et* bis beute noeb berumirrt.

215.

Stlaiattt mit feinen «Settcn *u ßortrtof.

Jtunfl* cn Setter* ©lab. 1840. e. 4.

Äladfaert iji ber ©eijl eines .ber franj&ftfd&en Unter-

brüdPer weldbe in ber berühmten ©vornfdblacbt unter

ben Rieben ber flammdnbifcben ©oebenbagS ihren legten

©eufjer ausbauchten. Um ftd& ob biefeS fd&mad&vollen

SobeS ju rdd&en, b«tte ber ©eifi feine greube baran,

grauen unb Äinber unb felbfl 3Jldnner burc& ba§ ®e*

rajfel fd&werer Äetten ju erfd&reden, welche er hinter ftcb
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ber fcbleppte. ©eben fonnte man t'bn nid&t, aber man
t)6rte ibn über bie ©trage jtefjen, in bie $dufer brechen

unb treppen unb 3immer burd)laufen. ganb er bei

tiefer ©etegenbett irgenb ein leefer ©d&uflfelcben, bann

fefcte er fieb flille ju 5Eifd&e, nabm ganj bebaglicb ein

5Äab( ein unb lief unterbeffen feinen unfreiwilligen SBirtb

Wit beiTen ©eftnbe in beßo tiefern ©dblaf fcerftnfen

©er 2(ufentbalt ÄlacfaertS war bie fogenannte

Älatfaert$bWe / bie ©teile, wo beräkcb Stonbuitje t?on

einer jteinernen SJrutfe überwölbt in ben ©tabtgraben

t>on Gortraf munbet. £a fanb man im SBinter, wenn

baS SBaffer in ben ©rdben gefroren war, einen nagele

neuen ©pielbaH liegen, ber im SRunbe be$ SSolfeS Älatjen

()ieß. ©ie Surfte aus ber ©tabt fannten ba$ Ding

»of)l unb hüteten ftcb, ibm ju naben; fam aber ein

Stember ober ein SSauernjunge auf ba$ <§i§, bann forg*

ten bie ©Raffen, baß ber auf ba§ Älatjen aufmerffam

würbe. Äaum griff er jeboeb barnacb, ba bnfcb! fam

aus ber Seme ein anberer S5all gegen ben erjlen ans

9ef<boffen, ber allju ©utgldubige erbielt eine fcballenbe

£>i>rfeige unb bie SSeine würben ibm unterm 8eibe weg;

gejogen, obne baß er wußte, t>on wem.

Älfo bauerte ÄlacfaertS Stacke bis jum vorigen

3af)rl)unbert, wo glanbern einen SEbeil wn granfreieb

bilbete, fonber 3weifel ber bejlimmte 3*itpunft, bis wobin

bie Gortapfer geplagt werben mußten, ©eitbem würbe

lein ©pielbdllcben mebr auf ©t. San6 SSefie im SBinter

gefeben, ba$ Äettengeraffel niebt mebr gebort unb fein

letfer ©d&üffelcben mebr geleert.
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216.

% 1 1 1 u *

tfunft- cn Setter *m*. 1840. e. 51.

3n einem #ofe ber ©emeinbe 8eff?nge bei ©fienbe

ging alles gar fefyr md) SEBunfd) unb SBillen, fo ba$

berfelbe balb einer ber retdjfien in ber ganjen Umgebung

war. urcan jc^nco oiep einem vc\x, vcaitituQ oierus, ju,

ber ftrf) bort auffielt unb, je nad&bem eS ftd) gab, balb

menfölid&e, balb tbieriföe ©ejlalt annahm. SBenn ein

9>ferb franf war, rief man gleruS, ber jur ©tunbe als

ein frdftigeS unb mutbigeS Stoß erfd&ten, ft$ wittig ein*

fpannen ltc{5 unb breimal fo t)iel tbat, als jebeS anbere

9>ferb. 9tie weigerte er fxä) eines SMenfieS; felbfi wenn

V * %* <mJ\ wwyV V W V% | V4 i/ V 4 l ^ V W p liyilVvl 41 i vV/ » » • M I » **

bleiben würbe, ben $of ju fc&euew, wie eS ftc§ gebührte,

fam gleruS auf tbten Stuf, bolte SBaffer barbet unb

braute eS ibnen ju. Der einige ßobn, ben er bafur

begehrte, war ein wenig füge 2Rild& mit 3ucfer.

(Sinfl aber befd&loffen ein paar junge unb leidet;

finnige £ienjtmdb($en, bie bur# gleruS ©utmütbigfett

in etwa übermütbta aeworben waren, ihm einen &txti<b

ju fpielen. ©ie riefen ibm, er fam alSbalb. 2CIS er

jebod^ bie aufgetragene 2Crbeit »errichtet, festen fie ibm

flatt feines gewobnten SSÄableS fuße Sföild) mit Änoblauc^

t>or. Äaum aber batte ber (Seift bat>on gefojiet, als er

toerföwanb unb babei rief:

SDtetf tn locU

#ierue öertyutit,

ßn't aetuE oofw w » X3 ~w*^ Wf WF W> •

©eitbem bitte unb fab man nichts mebr t>on ibm

auf bem #ofe, unb alles ging ben ÄrebSgang. 2)o(^

bebielt ber #of Don ibm ben tarnen gleruSbof.
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217.

Btttxtttt gefangen*

Ccca, *u89. »on 2nbr. Gorneüu*. (Seeu». 1597.) gol. 36 b.

2fano 1305 am 10. ÜRdrj würbe in ber Wxttt be$

ÜReeteö ein ©eeritter gefangen, ber ganj fcotljtdnbig ge*

wappnet unb gar fd&on t>on ©Hebern war. 9Ran J>at

tl)n &u jebermannS SJerwunberung im 2anbe umfyers

geführt, boc& iji er fäon in ber brttten SBod&e &u £ocfom

np iidl Dt n

.

218.

©et 3leefet8j)oeI in Stemel«,

Grammaye, Machlinia. p. 13.

63 gefyt eine ©age, bafü efyebem ber $err ber Sflatyt,

Stadler gef)eifjen, in SRed^eln t>crei>rt werben fei, unb

baß bat>on ber StecferSpoel feinen 9lamen befommen t>abe.

Änbere wollen wijfen, ein unterirbif$ wofynenber ©eifi,

ein (Sott be§ SBafferS f>abe bafelbjt Örafel erteilt.

219.

SÖicernttnnc.

©octerboom/ ©e foetftemmenbe 3»aane satt SBaterlanb. ©. 98.

©outfcoten unb bie meiften anbern &oCdnbtfc&en unb friefifd&en

ß&ronifen.

©egen ba§ Satyr 1400, ein wenig t>or bem SEobe

^erjogS %\bxz$t t>on S3at>ern, be$ ©rafen t>on £oUanb,

fam in einem grofjen ©türme unb Unwetter ein wilb

unb ungejdtjmt ©eewetb in ber ©überfee jum 33orfc§ein,

unb iji burd) eine SDeffnung in ben ©eichen in$ furnier*

meer getrieben, fetylafenb unb wadfjenb, t>on einem @nbe
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jum anbern, unb fud&te 2Cfeung unb Äoft auf bcm

©runbc * be$ SBafferS. ©te war ganj natft am Äirper

unb trug feine Äletber, jebodfc war fte mit mannid&fad&en

©ad&en bedangen, «tt ba ftnb 2Roo8, ©cf>ilf unb anbere*.

Unb alfo föwamm fte tnele 3«t um . unb wieber, unb

wußte nid&t wofyin, benn bie Seffnung, burd) welche fie

gefommen war, batte man wteber tterfiopft. Die grauen

unb Sttägbe, welche mit Ädfjnen t>on @bam unb anber$*

wof)er famen, unb über ba$ ^urmeity tf)tc Äübe jum

SKclfcn führten , faljen ba$ SBeib treiben unb febwimmen

im SBaffer unb erfd&rafen fef)r unb wunberten ftd& barob.

Unb atö fie fte öfter fallen, würben fte e$ gewobnt unb

gingen naher, um fte ju befd&auen, unb julefct faßten fte

SKutb unb fcerfammelten ftd&, unb jogen bie 5DJeerminne

mit ©ewalt au$ bem SBaffer in t'bre £dl>ne unb brauten

fte nad& ©bam auf bie ©traße. @S fonnte aber ntemanb

tyre ©prad&e t>erfie&en, aud& tterfianb fte unfere ©praetye

nid&t. Da wufö man fte unb 50g if)r bie ©eegewdctyfe

ab unb Äleiber an beren ©teile an, unb fte begann

©peife ju effen, bodf) wollte fte immer Hüglig wieber

m$ SBaffer fpringen; fte würbe aber ju gut bewahrt.

Unb ba ifi mel SJolfeS jugelaufen, um fte ju fefjen, unb

bie #aerlemer wollten fte t?on ben (Sbammern baben, unb

bie (Sbammer fdfjenften fte tynen. Da lernte fte fpinnen

unb lebte noc§ lange, bte fte jtarb; ba würbe fte auf

bem Ätrd&fjofe begraben, weil fte 6fter$ baS ^eilige Äreuj*

$eid)en gemacht tyatte.

220.

31 i je c t.,

Dclrio , Ditqui*. mag. p. 2S.

3»an l)at f)duftg an glüffen unb iöuellen ©elfter

gefeben, weld&e bie beutfd&en Seigier StecferS nennen.
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S3alb waren folche ©eifier in ®>6ren vereint unb fangen

wunberltebe SBeifen, balb orbneten einzelne nach ber 2Beife

ber grauen ba$ #aar auf ber %tufy. einige 2Rale haben

fie auch mit Sßenfcben aerebet unb ©viele t>on aller 2Crt

gefpielt.

221.

©er arme Slip.

£8et @cnt bcit ftch oftmals auf bem SSajfer ber

©d&elbe ein alt fBlannchen feiert lajfen, war ein Stecfer

(Sttr), hat immer gefeufot unb geflagt. 3wet Äinber,

bie am Ufer einmal fotelten. faben ibn auf ftcb xufommen

unb fmb »eggelaufen, worob ber 9?ecfer jämmerlich ge*

weint hat. er tbat feinem ÜRenfchen etwas ju Seibe.

SBenn man ihn fragte, wa$ ihm fehlte, bann holte er

einen tiefen ©eufaer unb verfebwanb.

222.

@. be SSriefr, SDe @atan in fijn weefen w. II, 548.

einem ßebriunaen beaeanete einmal awifeben Siebt

unb 25unfel auf ber ©trage ein fchwarj flein SKdnnchen,

fd)ten em ^anbwerfer ju fein. 2)a§ fragte ihn, ob er

feine ?ufi hätte, bei ihm in JMenft ju treten, er follte

einen guten $errn an ihm ftnben. ©er Sunge antwor;

tetc, er hätte bereits einen 3Reifier unb brauchte feinen

neuen. „®ut", fprach ber anbere, „wenn bu auch einen

ÜReijier ba£, fannjl boch ba$ verrichten, woju ich &t<h

gebrauchen will, unb in beinern alten 2Menffc bleiben
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gut wenig 9RuJ)e gebe idb. bir einen guten 8obn." gtagte

Der »junge, wae Denn jetne axotit uno fetn cotjn jtxti

follte? 2)arauf fagte ba$ 9Rdnn$en: „Seben 2(benb,

wenn e8 bdmmert, follji bu Ijier an$ SBaffer fommen

unb ein »aterunfer beten; fottjl jeben Sag ein ©elbjiücf

ftaben, wie bieß, unb e$ immer ^tcr auf bem 9>fofien

ftnben. 3>arffi aber feinen Äbenb überfd&lagen." 35er

3unge badete, ba$ wäre ein gut Sing für tyn, alfo

leid&tli$ unb ofme etwas t>on feiner Arbeit ju serfdumen,

fo t>tet ©elb JU Winnen, unb nod) baju mit ©ebet.

9laJ)m eS an unb gelobte, fleißig ber ©ac§e nacfjjufom*

men. „SBie ijt betn 9lame?" fragte ba$ 9Kdnn$en.

EIS ber Sunge ben genannt batte, tfjat ber anbere, als

f6nnte er tbn fd)werlid& bebauen. fl5eget)rte barum, baß

er il>m ben Flamen företbe unb jugletcfc ba§ beifüge,

woju er ftd& t>erpflid&tet babe, in Hrt unb Seife eines

ßontracteS. „2Bo foll id) benn aber geber unb Rapier

bolen?" fragte ber Sunge. ©d^neU naf)tn baS fleine

SKdnnd^en eine geber f>interm £>l>re weg unb gab tym btc

nebfl einem ©tütfd&en Rapier. „2)a$ ijl gut", fi>ra$ ber

Sunge wieber, „aber nun fyabe id) nodf) feine 2)inte?" —
„Sji wafjr", entgegnete ber anbere, „bo$ wollen wir

barum bie ©a#e nietyt aufgeben, ©iefc, ba ijt ein

SReffer, rifce bamit ein S3ißd&en bie £aut an beinern

2Crme, fo befommji bu fonber 9)etn balb fo t>iel 83fut,

baß bu wofcl bie paar SBorte fc^reiben fannji." 2)er

Sunge ließ ff* bereben unb t&at alfo. 3>a$ «Kannten

naf)m bie ©c&rift unb ging »on bannen unb ermahnte

ben Sungen nod& einmal brtngenb, nur feinen Ebenb

ba$ SSaterunfer gu »ergeffen. Der Se^rjunge erfüllte fein

»erfprec&en reblid&erweife, fanb au* jegltd&en Wenb fein

©elb richtig auf ber ©teile, bie tbm ba$ Heine föroar&e

SKdnnc&en angewiefen batte. Hbtx burefc all. ba$ ©elb

würbe er ju ©fielen unb ©aufen t>erlocft. SBeber fein
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•

SRetjler, nod& au$ feine SRutter wußten, wo er an ba$

©elb fam. ©er erjie meinte, feine SKuttet gäbe eS ifym,

unb bie meinte, er befäme e$ Don bem SReijler. 2)arob

würbe ber enblidfc erbittert unb toerwieS e$ ber grau mit

fd&arfen Sorten, baß fte i&rem ©obne ©elb gäbe, benn

biefer f<5me baburcfy gu SKüßiggang unb einem vud&lofen

geben. 2Me grau aber t>erftd)erte ifyn fcom ©egentbeil

unb forad), fie wäre eine arme SBittib unb hatte nichts

ju geben, bdtte aber geglaubt, ber Sunge fcerbiene fid)

burcf) feinen gleiß fo mel. Sflun befctyloffen fte beibe,

ben Sungen einmal feart uorjunetymen. £)er crjd^ltc

ihnen gan& willig, wie er fidi) jeben 2Cbenb ba§ ©elb

oerbtene. 2)a$ befrembete bie SRutter unb fte glaubte,

e$ ftecfe nichts ©ute6 bat)tnter; befonberS lag ihr bie

SSlutförift föwer auf ber ©eele. ©ing barum mit ihm

ju einem geijilid&en #errn. £>er fragte ifm, ob er glaube,

baß ba$ fd^warje fleine 9Ränndf)en ein wirflid£)er 2Renf$

gewefen fei? ©pra# ber Sunge: „35a§ weiß id) nidf>t,

aber e$ fäien mir alfo." 2>a fragte ihn ber ©eiftlid&e

weiter, ob er je gebort habe, baß ein 2Reifter t>on einem

gelungen einen mit äölut gefd&riebenen Sontraet *>er;

langt fcabe? worauf ber Sunge antwortete: „9tem."

33a ermahnte ihn ber ©etftlidbe, fürber ab*ufteben t>on

folgern ©ewtnnjie, unb betete mit t&m unb f$(oß it>n

aud) in§ ©ebet cor unb nafy ber 9>rebigt ein. Äurj

na$f>er fanb man ben Gontraet auf bem 2£ltar ber

Äird&e liegen.

223.

fRammefett«.

6. *Bo$tnrtoq>, gtymfromjf »<m ^»cnont. ©. 13 a.

3tuf bet ©teile, wo nun «Rammefenö jlebt, »obnten

Gebein eine große Änjobl t>on bem SJolfe bet Wrm,
21*

Digitized by Google



324

unb bte fangen bafelbjt tmb fptelten fuße SBeifen, alfo

baß e$ fernerer in bie ©ee fcholl.

224.

ÜJlelufuuu

Hintoire den choses le§ pias memorables advenues en Europe

depuis 1130 etc.

De Reiffenberg, Nonvelles archives historiques. 1829.

Äuf bem ©chloffe ßngbien erfcfjien ebebem SDMufma

jebeS 9Ral, wenn ein SDMtglteb ber baffelbe befifcenben

gamtlie jterben follte. 25ieß t>at ber $erjog t>on 2Cerfchot

ber ©chwejier $einrich$ IV. von granfreid) *>erftchert.

225.

©et tueife ©eifh

ß&romjfe »an JBlacnbercn. Msc.

$at ein glaubhafter 3Rann mir erjäblt, wie er Don

einem ©eijie gequdlet worben, ber ihn 9lad)t§ bei ber

SRafen gejupfet, ihn mit ben güßen au§ bem SSett ge^

jogen, ihm ba$ Sicht auSgeblafen unb alSbann ihn au$;

getagt unb babei immer gebrochen: „#eiß mich wa$
tfjun, beiß mich wa§ tbun." SBorüber biefer SKann am
ßnbe Übeln 2Rutbe$ geworben unb gefagt: „(St, fo fahr'

in ©otteö 9?amen in ben 3Rifl unb laß mich in #ub."
Unb ifl ber ©eijt $ur felben ©tunbe in ben SBttft ge*

fabren unb hat barm alfo gewühlt, baß ber SRann ibm

bat befehlen muffen, heraus ju fommen unb ibm an ber

gelbarbeit ju helfen, welches ber ©eifi gleichfalls gethan.

ßinmal fyat ber SRann ihn SEeufel genannt, barob er

aber fehr erjürnt unb gefagt, er fei fein Seufel, fonbern
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ein frieblicfyer ©eifi, ber gern mit 9Renfd)en wfebre unb

tynen beifKmbe. $at tyn alfo jtatt fdjwaraen ©ei|i

üon ber 3eit an weisen ©eifl geheißen.

226.

@$Ia$t in ber 2uft

£cca, TCuSg. *>on Enbr. <5orneliu$. (Sceuro. 1597.) gol. 36 a.

Sm Sö^tc 1304 t)5rte man $wifd)en ©djatl unb

2Bant§ 9?ad)t$ gegen jroolf Uf)r ein lautet Stufen in ber

«uft: „£elft, f>elft, $01" m bie Seute t>or ben

Spüren ibrer £dufer ft$ barnad) umfd&auten, faben fte

jroei SKdnner in ber 2uft, roeldje fdmpften, gleichwie

wenn fte auf feftem S3oben geßanben Ratten, hinter

ben Scannern jtanben jroei große Raufen SSotfe§ , bie

burd) ifyre ^Bewegungen ju erfennen gaben, baß fte ben

SMdnnern 9Kutf) juriefen, unb bieg bauerte über eine

©tunbe lang. 2CIS bann einer von ben Ädmpfem untere

lag, ließ ber Sieger bie beiben SSolf^aufen ft'cf) bie

£dnbe geben, unb in bemfelben 2(ugenblicfe t>erfd&roanb

alles.

227.

leitet in ber 2uft

Sufce £>ü>tru*<5rom)tfe tan £oHant tc ©etft 1585. gol. 51c.

3u ben 3eiten be$ ©rafen San van £enegoufcen ijt

in £oUanb ein wunberbar 3eid)en gefeben worben, mU
d>e$ ein SBorfpuf war von großer Srübntß. @S tji

ndmlicfc ein 9Rann auf einem $ferbe ftfcenb in ber Suft

erföienen unb bat alle* Boll ermahnt, bie Staffen ju

ergreifen unb naä) ber ©ee t)in gu eilen, um bort bie

geinbe &u fragen unb &u vertreiben. Unb <ttt ba§
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ÄriegSvolf an bte ©ce tarn, haben fte viele tyunbevt

©d&tffe gefeben, bie ba§ SDleer, fo weit man fefyen

fonnte, bebeeften. WS fle aber barauf &u gtcfjcn woll;

ten, ifl ber 9)?ann in ber fuft mit fammt ben ©Riffen

verfcfywunben, unb bat ein weifer SDfann ba$ fo au^
gelegt, ba§ bie Jlammdnber #ollanb, äeelanb, grieglanb

unb Utrecht Winnen , aber fo fcfynell wieber verlieren

würben, wie bie ©d)iffe ftd) verloren fjatten; weldjeS

aud& gegeben.

228.

Joan. Melctius.

Delrio, Disquig. mag. p. 297.

2Mcfe wohnen an verborgenen .Orten be3 ^aufeS,

oft auef) in bem $ol$jialI ober in ^oljtjaufen. ©ie ndfc

ren ftcf> von ©peifen aller #rt, bie man t'bncn bringt,

unb wofür fte bann ©etreibe au§ ber 9tacf)barn ©c&eu*

nen unb ©ollem flehen. SBcnn fte in ein £au§ fom-

men wollen, werfen fte juvor ©dgefpdne auf bem glur

uml)cr unb Äotl) in bie 9Kild)gefdfk. Sagt ber £auS;
vater bie ©pdne rul)ig, wirft er fte nidjt weg unb trtnft

er von ber befcfymufcten SWild) mit feinem ©eftnbe, fo

fommt ber £au$get|t ju il)m unb bleibt in bem £aufe

für immer.

229.

SBUibrotb verjagt einen (Seift

AlcuiniiH Flaccus in vita Wilibr. ap. Surium. Tom. VI.
Laur. Beyertinck, Theatrura vitae humanac. Colon. Acripp. 1631.

ful. A. f. 399 f.

3u ben Seiten SBüibrorbS, be$ ^eiligen »ifdjofeä

von 9Jfae(lrid^t, trug e$ ftcfc $u, ba§ in einem £aufe
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feines S3i$tfmm$ ein gräulicher ©pufgeifl ftd> jeigte, ber

bie ©petfen, Äleiber ober anbern £au8ratf) pl6felid> fort*

naf>m unb ins geuer warf. 2Cuf biefe SBeife mußte bie

gaimlie fciel erbulben unb fein ®eijllid&er fonnte fte t>on

bent ©eifie befreien. 3GB ber #au$t>ater ben ^eiligen

SBiltbrorb um #ülfe anrief, befaf)( ber, alles ©erdtbe

au$ bem #aufe ju tragen unb mit SBetywaffer ju bes

fprengen. 2C18 bieg gefdjeben war, ba begann auf ber

©teile, wo ba$ SBett gejtanben, geuer auSjubred&en, unb

ba$ ganje $au$ brannte ab.

Stadler baute ber $aufym auf berfelben ©teile

ein anbereS, welkes er wof)l mit SBetywaffer befprengen

ließ, unb barin fyatte er JRu&e t>or bem ©eifie.

230.

Äofolbe*

Delrio, Disquin. mag. p. 281.

25iefe wohnen in 83er$ol)len unb ftnb befonberS

benjenigen gefdfyrlic^, welche bie ÜJfetalle au$ ber Grbe

graben, ober verborgene untertrbiföe ©d&dfee fuetyen;

benn fte faUen biefe fieute an unb tbbUn fte mit tyrem

$aud&e.

231.

Äönigin £abunbia.

Delrio p. 295 u. 935.

SBenn biefe mit tyrem ©efolge (nymphae albae,

dominae bonae, dominae nocturnae) in einem £aufe

erföeint, ba$ ifl ein 3ei*en oon ©lue! unb »orfrut.
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Wlan bereitet i&nen oolijMnbige 9Jlal)l&eiten ju, Sffen

aller Ärt unb SBein unb fefet eS tynen f)in.

232.

©jmfenbe Spiere*

«an ben ©errt, 9teberl. «olftooerleiDer. en ©obenleer. e. 79.

2Cuf ber $aibc jwifd&en Silburg unb SSreba fi>uft

ein feuriger #irtenf)unb, in ber 9t<fye auf anbern ein

fd^warjer #unb mit einem ©d&luffel im ÜRaule unb ein

@fel mit einer eifernen Äiaue.

233.

$aö erwürgte Äaniudjen )U (£ortrt)f.

Jtanft« cn Setter* »lab. 1840. ©. 84.

(Sine alte grau t>on fteben^ig Sauren f>at mir baS

golgenbe erjdfjlt.

3$ war eben jw6lf Sctf)« alt, als id& eines ©amjtagS

im ©ommer meiner 9Kutter baS #auS I>atte fd&ruppen

helfen. Sladj getaner 2£rbeit festen wir uns beibe auf bie

£l)urfchwelle , um nod) etwas mit einanber ju fd&wdfeen.

@S fähig jujl elf Uhr; fein SWenfch war mehr auf ber

©trafSe ju fehen. 9>l6fcltch erblicften wir an bem einen

Gnbe berfelben ein immer mehr junehmenb \)tü Sichtchen,

welkes aus feinen beiben SSranbpunften auf uns grauen

Einleuchtete. ,,©0«, baS erwürgte Äanind&en!" förie

meine SKutter im größten ©chredfen. SZBtr fprangen beibe

inS £au$ unb fchloffen bie ©ber* wie bie Unterthüre; td^

griff nach bem SSefen unb jiopfte baS ©pullo* felbjl

ju. 2>aS erwürgte Äanind&en jog langfam Dorbei, benn

baS fonnten wir an bem Sickte merfen, weites burch
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,

bae ©chlüjfelloch brang unb fo jlarf unb f>ell war, baß

man in bcm SBinfel in einem SJuche lefen fonnte.

Obgleich eilig burch ben ©dfjtecfen , l)abe ich boch

ba3 erwürgte Äaninchen genugfam betrachtet unb feine

©eftalt wirb mir mein £eben nicht mehr aus bem ®e*

bächtnijfe fommen. 6$ hatte bie ©roße ber größten Äafee

unb war fchneewetß &on garbe unb feine 2Cugen brann*

ten wie jwei Äarfunfel.

£a$ erwürgte Äaninchen, welches feit einem halben

Sahrhunbert nun nicht mehr gefehen worben, war t>on

fehr fanfter Zxt unb that feinem ÜRenfd&en etwa* ju

Seite, wenn e§ nicht geneeft würbe. Um SBorabenbe fam

tf> gewöhnlich in fein (Stöcken am Ärahnen ftfeen.

©n wilber unb rauher ©chmiebegefette wollte eS

einmal in feinem ©churjfett fangen, aber e$ fiel ihm an

ben $al$ unb warf ihn #al6 über Äopf in bie fei,

worauf e$ atöbalb t>erfchwanb.

234.

SHe golbene 3iege auf htm ©^loffe gogne*

Bovy, Promenade» bi'atoriqaes dans le pays de Liege.

Sm Anfange beS breijehnten 3ahthunbert$ wohnte

auf bem (Schlöffe SBierloj, einem &hen üon 8ogne, ein

SKtter, ber eine wunberfcf)6ne Softer hatte. SBett unb

breit in ber ganjen Umgebung gab e§ fein SSRdbchen,

welches mit ihr hätte wetteifern f&nnen, unb barum mag

man ftch auch ntd^t wunbern, wenn bie Sage melbet,

bag bie greier ftch i« #unberten auf S3ierlo& üerfam^

melten. Seiner tum aßen aber tonnte fid& ber ®unji

ber Sungfrau rühmen, benn biefe hatte langfi fchon ihr

£erj t>erfchenft, unb jwar an einen ebeln Änappen beS

£erjog$ »aleran t>on Suicemburg. ©er SBater SJlartfja'S
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liebte ben braven Süngling innig, unb fo würbe, als

bie beiben ibm tf>r ßinverftanbniß entbeeften, btc ^odf^

jeit aud^nid&t auf lange mebr bwauSgefd&oben, fonbern

gleich auf ben fommenben Sonntag fefigefefet.

£)a bte £rauuna nadb bem SUunfdbe beS v&er*oae3

in fcogne, wo er eben £of bi«tt, flatt ftnben follte, fo

begab ftd& SKartba mit ibrem SSater am SBorabenbe bort;

bin, um am anbern SWorgen redtf frübe föon ftd& ju

ber Seiet bereiten au tonnen ^aum aber hatte 83aleran

bie reijenbe S3raut erblidt, als er fd&wur, baß fte um
ieben 9>reiS fein werben muffe, unb, in feiner Siebet

raferei alles vergeffenb, was ibm bis babin b«tlig unb

tbeuer war, bie £erjogin unter einem nichtigen S3or*

wanbe }u tbrer SRutter fanbte. Ilm anbern SRorgen

würbe ber SJrdutigam mit eiligen Auftragen naef) $)oik

va#e bei 2>inant abgefd&icft, unb iwar'mit bem »efeble,

baß er nid&t cber $urücffommen b&rfe, bis er gerufen

werbe. £er SRitter war ebenfalls leiebt entfernt, unb fo

fanb ft$ ber #erjog allein mit SRartba.

35a er bemerft fcatte, baß ibt £erj gar febr an

9)ufc unb feinen Äleibern bing, fo fiberbdufte er fte

alSbalb mit tiefen Singen, unb 5Dfartba gefielen bie ©e*

fd&enfe gar niebt übel, <5o würbe eS bem ^erjoge leidet,

baS fölid&te 2Rdb$en balb für fiefc &u gewinnen, unb ibre

©unfi würbe ibm ganj, als er eines SageS &u ibren

güßen ibr feine Siebe offen unb in ben glubenbjien 2fuS-

brütfen erfldrte.

3DaS ©erud&t von bem vertrauten Umgange beS

#erjogeS mit SKartba von ©ierloj verbreitete fufc ball»

in ber Umgegenb unb brang felbjt nadb 9>otlvad&e. ©em
armen Änappen fam bie 9ta$rid&t anfangs unglaublich

vor, er fanbte barum ©pdber gen Sogne, aber tiefe

tonnten ibm nur bie SBabrbeit ber ÄuSfage aller befid=

tiaen. Hudb ber alte bitter hörte von ber ©acbe: üueb
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er fonnte fein 3utrauen föenfen, unb bod& mugte er e$,

a(6 er bei einem Sefud&e auf 9)oifoad&e baffclbe au$ be§

Änappen SKunbe f)6rte. Der ©ram baräber jetyrte an

feinem $er&en auf eine f#recfltcf)e 2Beife; unb nid)t lange,

unb man führte feine Seiche gen S3ierlo$, um biefelbe

bei feinen 2(bnen ju befiatten. Der knappe folgte ibm

balb. Die #er$ogin überlebte nirf)t langer bie trübe Äunbe.

2CUe$ ba6 aber rührte Hartha nicfjt im minbeflen.

£>ie gefre, welche 83aleran tagtäglich ifyr ju (Sbren gab,

betäubten bie ©timme ibreS ©eroiffenS, unb wollte biefe

ftd) etwa in einer ©tunbe ber Sfube regen, fo war ber

Änblicf ber Äleinobien unb $Prunffleiber, welche fte in

gulle befag, binreid&enb, biefelbe bennodfc t>erjhimmen &u

machen.

(SineS SRorgenS fucr)te man fte »ergebend in i()rer

©d^laffammer. Da fie, mit all ibrem fofibaren ©dfjmucf

e

belaben, bie 9?a$t burebtanjt unb er fr mit 2Cnbru#e be3

SageS ben #erjog üerlaffen ^atte
/ fo badete biefer atös

balb an eine (Sntfübrung ober einen Kaub. 6r fd&idfte

fomit SSoten in bie ganje Umgebung, fte &u fud&en, aber

man fanb ni$t bie minbefie ©pur t>on ün\ ©d&on gab

Saleran aUe Hoffnung auf, fte je wieber^ufeben, als eines

SageS ein Diener ihm melbete, baß man Sföartba'ö ?ei$e

am Gingange eines unterirbifdfjen (Sanges gefunben. Der

#erjog begab ftcb alSbalb babtn, aber fte war t>erfdf)tt>un;

ben unb mit ihr aller ©df>mudf.

©eitbem ftefyt man am SSorabenbe bob*r gejie eine

mit ©olb unb (Steifleinen bebeefte 3iege biefen ©ang
burd&rennen. SBer biefelbe am ©d&roanje faffen finnte,

bem mufite fte ben Ort anzeigen, n>o SRartba'ä ©c&afe

»ergraben liegt.
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©et utttetitbtfdje ©anj im @<$Ioffe »eaufotk

SKinblidfr.

SSon bem ©cblojfe »eaufort an ber 9Raaß laufen

t>iele unterirbifd&e ©dnge weit untrer in ber Umgegenb.

einer berfelben fu^rt unter ber SKaag bur$ big jum

©Stoffe 2Roba; in ber £<Ufte beffelben tfi eine weite,

fd&öne £alle, ringsum mit tn ©tein gehauenen SBänfen

uerfeben. 3m STOtttelpunfte berfelben fpringt ein fyofyet

S3runnen t>on flarem SBaffer, unb ben bewacht eine gols

bene 3iege. Suweilen fommt bieg SEbier au$ berauf bis

in bie Ruinen be$ alten ©rf>loffeg, aber ba6 iji fein gutes

Seiten, benn nad& jeber ber (Srfd^einungen ifl no$ ein

Unglüdf gefolgt. • ^niö- .

236.

©et alte »at.

«an ben ©era,&, Gebert. »oIfto»erlet>er. en ©obenleer. ©. 77.

Sn SBefterwolbe bei ©ronmgen liegt ein weiter ©ee,

ba$ ?ij$femeer genannt, gifd&er, bie auf bemfelben be*

fdfjdftigt waren, bitten oft eine raube ©timme au$ bem

SBBaffcr rufen: „£aat mt> ouben beer toeb lewiß'W**

237.

Bovy, Promenade« hiitoriques dan« le pay« de Liege. Liege

1838. I, p. 78.

3n ber ßitabelle Sütticb war einmal ein gar ftrenger

SRajor, beffen einjig SSergnügen barin bejianb, bie SoU
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baten nu oudlen. ©arurn madbte er iebe 9?adbt bie 9?unbe

um bie 8Bad&en auf ben Sofien $u uberraföen unb fte

in bie gfad&t gu jagen.

3Cn bet SKorbfeite ber SitabeHe aber flanb einmal

ein alter Ärtcg$mann auf ber 9Bac$e, unb auf ben fyatte

e$ juft ber Sftajor abgefefjen. 3n bem 25unfel ber Stacht

f<#li# er ftd& auf #anb unb fjuß fyeran, um ben ©ot
VhvVII * V VV/ V n 1^ V4m l V I VV »%W»» (VMV 4ll\4v4» lllllv'«

legte bie glinte an$ SBacfen unb föoß, n ad)bem er bret=

mal fein SBerba!. gerufen, unb ber SBlajor fanf tobt $u

»oben.

v l 1 V 1 1 t i V fVi/vJI Vit vi vi/vU vi i l v IvfwV ^»slvliv-

jebe Stacht eine Saterne Dom Äird&f)ofe berfommen, unb

gleich barauf flutet ein großer fc^warjer £unb an tynen

vorbei.

83ot wenigen Sauren l)at ber #unb noefc einen

©olbaten, ber an tyn wenig glauben wollte unb feine

Äameraben fletS mit bem ©efpenfte netfte, bergepalt $u

*%^/VV t J » ö *W»|vf§ ^ V%4p v V W>%» V
I

MMrt Mi I v

lange nad^^ev noef) im ^ofpital liegen mußte.

238.

©et ^la^major t>on Umwegen*
flunft* en Srtter.SBlab. 1840. e. 40.

Äein Snfantertji &at eine 2Bod&e in Umwegen in

©arnifon gelegen, ber t>on bem Vorfalle nid^t ju er$äf)len

wüßte, ben i$ jefct mitteilen will.

e$ lebte ndmlicfc in biefer ©tabt ein fölimmer Dla^
major, unb feine 9?ad)t »erging, wo ber md&t eine ober

bie anbere ©d&ilbwad&e auf ifjrem ^ojjen überragte unb

für etwaige ©c&laffucfrt bann frummgefd&lcjfen bei »rot

unb SBaffer büßen ließ. SSefonberS war bieß ba6 2oo§
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ber SBad&en, welche auf einem ber SJoUwerfe an einem

9)uloermagajin fianben. 2)er spiafcmajor Wetterte bort

ben SBall hinauf, fd&lüpfte jnrifdjen bem ©rafe ^>cr unb

nahm ben ©chldfem ba§ ©ewehr au$ bem ©chilber^

hduSchen, ober jug bie SBad&enben, welche nur in etwa

fürchtfam waren , in bie Slucht; tm ©egenthetle hätte er

immer 3cit genug, bis ber finnere fein bretmaligeS SBerba

!

gerufen, ftd^ erfennen geben &u fonnen.

einmal aber gegen Mitternacht battc einer bie SBadfce

an bem ?>ult>ermagajin, bem weber t>or SEeufel noch $6Ue
bangte, ein fo echter gelbrifd&er ©chnapphahn, wie fein

Baterlanb nur einen liefern fann. ba§ ®ra$ in ge*

wohnter SBeife ftch $u regen anfing, bemerfte berSJurfdje

wohl, baß etwas ba fpuJen muffe, unb fcörfe fein SBerba

!

— Äeine Antwort erfolgte, aber bie ^Bewegung rurfte

fiet$ naher. „SBerba, SBerba!'' rief er brauf, unb ehe ber

©puf noc^ auf ben britten Stuf antworten fonnte, fnaUte

paff! bie ganje ©ewehrlabung auf ihn lo$ unb — ber

9>lafemajor follerte £afö über Stopf ben SBaÜ hinunter.

©eitbem ftttbet man bort feine SBacfce mehr fchlafen,

wenn eS gegen Mitternacht angeht; aber jebe 9?adht,

wenn bie Uhr jw6lfe fchldgt, fommt ber spiafemajor in

©eflalt einer weißen Äafce unb fliegt ben wad&tbabenben

©olbaten jwifchen ben Seinen burch-

239.

S)ie SJlottne mit ber ®au*

SKünMidfr ton $iot.

Sn bem Parcrdes-damcs, einer 2Cbtei bei ?6wen,

lebte eine fromme Oberin, bie babei auch t>on hoher

f&rperlicher ©chonheit war. 2)iefe Oberin trug eine große
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betete fte öiele ©tunben t>or beten ffitlbe.

Sn einem Xugenblitfe ber Schwache jeboch horchte

fte ju t>iel ben aerfuhrerifchen SBorten eines ©eifllichen,

ber hduftg ba$ Älojler befugte, unb fie Keß ftch fogar

toon biefem aus bem Älojier lodfen. Slad^bem fie lange

mit bemfelben ftch herumgetrieben, würbe er ihrer enblich

mute unb t>erliefi fie. worauf fie balb eines elenben

£obeS jiarb.

©eitbem ftebt man fte jebe stacht auf einer gliu

benben ©au t>on flammen umforübt. auS einer Saube

reiten, in ber fte juerjl mit jenem $Prieffer fünbigte. Sn
größter ©c&nelligfeit rennt baS Styier mit ihr auf baS

Älojier &u unb wieber ^uruef, unb nach mehrmaligem

$\n * unb Ernennen wrfchwinben beibe in jener ?aube.

240.

SPieter$«9tobc*

JDieß ift eine «Ruine in ber S»d^c t>on Xerföot.

(Shebem war eS ein prächtiges ©chloß, unb bieg gehörte

einem $errn aus ber gamilie SRerobe. SMefer #err

war ein gewaltiger Säger, aber babei jugleich ein gar

frommer SRann. 6r hötte jeglichen SKorgen, wenn er

t>on ber Sagb fam, eine SReffe in ber Äapelle feines

©chlojfeS, unb feit Dielen %al>xtn hatte er biefe SReffe

nie üerfdumt. 6tneS SRorgenS aber blieb er lange auf

ber Sagb, unb ba bie ©tunbe fchon längft vorbei war,

$u welcher er wieberjufehren pflegte, fo begann ber

®eifiliche bie gewohnte 9Reffe; boch faum hatte er bie;

felbe angefangen, als ber Burgherr t>on ber Sagb

jurueffam.
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©oaleidb trat einer ber Änaöüen *u ihm unb mtU

bete ibm, ba£ bie 3Reffe föon im ©ange fei unb er tfd&

eilen muffe, wenn er nodf) ein ©tue! »on berfelben fyaben

wolle. 25arob ergrimmte #err t>on SRerobe auf baS

allerb6d&j!e, er jlfirjte jur ÄapeUe unb erfd&ofi ben Oeifb

liefen am Xltare.

©eitbem muß er jegliche Stacht in einer glubenben

Äutföe, bie mit fd&warjen 9>f*rben befpannt ifl unb auf

beren S3ocfe ein feuer* unb flammenfprübenber Äutfd&er

ftfet, burd) bie 2CÖee naefc bem ©cbloffe fahren. 3u gleis

d&er 3ett fpringen alle Spüren toon felbfi auf, ein fürdfjs

terlicbeS ©ebeul burd&baUt bie ©die unb ©dnge, unb

bieg bauert fo lange, bi§ e$ ffart fd&ldgt, worauf

Äutfd&e unb 9>ferbe t>crfd^winben unb bie gewohnte Stube

ruefhbxtW * * V* *• V » *. 979

241.

La B6te de Stancux.

IBom) II, ©. 69.

Urt&eil com 1476. Mse.

©taneur ifi ber 9?ame eines 3Balbe§ in ber ©egenb

von granc^imont. 2Cn biefem SBalbe baben bie SSewo^

ner t>on $olteur ein uraltes 9te$t, weil fte bort ein

Ungetüm getobtet baben.

2)a§ S3ilb biefeS UngetbümeS fmbet ftd& nod& fttx

unb ba in ^oljfd^nitt unb ifl eine 2Crt ßentaur, ndm-

lid& balb $ferb unb balb 2Renfö. SBit ber Sinfen bdlt

e$ einen S5ogen, ben bie 9?ed&te anfpannt, unb einen

3>feil an feiner ©d&nur. 83or einigen Sabren würbe ba*

Original, nad& welkem bi« £oljfd&nitte gefertigt ftnb,

bei einem jdbrlid&en SolfSfefle, ber fogenannten Cour

du coueou (15. 2(ugu(l), in einer benachbarten ©d&enfe

au$gejlellt. TCud) batte man eine rob gearbeitete böliemc
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©totue biefeS Ungeheuers, bie, gleich bem Silbe, in bcr

9>förrftrd&e toerwafjrt würbe.

SBo baS ©emdlbe hmgefommen tfc weiß man nidf>t;

bie etatue würbe — wahrfd&einlich auf Antrieb be$

9>farrer§, ber fte aus ber Äircfce f>atte werfen (äffen
—

verbrannt"W 9 ^ W 99 9 9 9 9 Wm

242.

23atto>$Ifitu

6in Heiner Sunge faß bef 2Cubenaerbe auf bem
Selbe

# unb feine STOutter fd&nitt ©rag in ber SKdfje. 55a
fam auf einmal etne SBolpn auf ben Sungen ju gelaufen

unb wollte it>n freffen;*er aber nahm eine ©id&el unb
(teilte fleh gegen bie SBolfm, unb als fie auf ihn ju

foringen wollte, fölug er ihr eine Dfote ab. 2)ie SBiltfn

lief in ben SSufö, ber Sunge aber färie feiner 2Rutter

ju, baß bie fdme unb bie SBolfSpfote fdfee. SBie bie

Butter aber fam, war bie $fote in eine #anb Derwan*

Wt| unb l)at man am anbern Sage gehört, baß einem

alten SBeib, bie föon langji in bofem 9fufe flanb, eine

#anb abgefd&mtten worden wdre; worauf fldrlid) ju er-

flauen, mi bie 2B6lfm gewefen.

243.

SBättoolf*

So war auch einmal einer t>on unfern Sttachbarn mit

feinem SSogen ausgegangen, um in JRonjfe bem SBogel;

fd)uß beizuwohnen. ZU er faum f)albweg§ war, fah er

Pölich einen großen SBolf au§ bem S3uf$e fceraufc

22
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fpvtngen unb auf ein breijehnjäbrig SRdbchen eilen,

welches auf einer SBiefe gut ©eite ber 6anbjiraße bie

Äühe hütete. SDer Machbar befann ftd^> nicht lange, jog

fönell einen Dfeft, i««e unb traf ben SBolf glücflidh in

bie redete ©eite, fo baß ber $fetl jlecfen blieb unb baS

S^ier mit beulen unb SBimmern in ben SBalb jurücfeilte.

Ttm anbern Sage horte er, baß ein Änedf)t beS

33ürgermei|ierS tobtfranf liege, inbem berfelbe SEagS t>or*

her in bie rechte ©eite gefchoffen werben fei. SaS machte

ben Machbar neugierig unb er ging ju bem Stielte unb

ließ jtch ben 9>feil jeigen, ben er afSbalb für einen t>on

ben feinen erfannte. @r hieß alfo bie übrigen ?eute

herausgehen, unb als er allein bei bem Änecf)te war,

berebete er ihn, ju gefielen, woher bie SBunbe gefom-

men wdre, unb ba hat ber Äned&t ihm befannt, baß er

ber 2B<Srwolf gewefen fei; ifi auch am anbern Sage

gejtorben.

244

^nä SBafTer aeworfen*

Ronsseus, Epist. medic. 50.

Delrio, Diiquis. mag. I. II, qnestio XVI, p. ISO.

3n bem 2)5rflein ©ofibrouef nicht weit t>on Utrecht

lebte eine SBitwe, welche einen Äned&t bei ftch hatte,

ber ihr bie #auS* unb gelbarbeiten »errichtete. 3)er

Änech* hatte, wie bie Seute benn neugierig ftnb, burch

fein ©itterfenjlerletn häufig bemerft, baß bie grau, wenn

alles fd&ltef, in ben Stall an einen bejlimmten £>rt ging

unb bort aus ber Ärippe mit ihren $änben #eu nahm.

2>aS wunberte ben £ne$t unb et badete in fleh, warum

feine 3Rei(lerin baS th<5te, unb wollte einmal Derfud&en,

was barauS würbe, wenn er e$ ihr nachthdte. BIS jie
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nun einmal vuieber tot Stalle gewefen unb eben wieber

herausgegangen war, fam er auch in ben Stall, behaute

ftd) aHeS genau unb nahm auch uon bem #eu. Äaum
aber hatte er baS in b*r £anb, als er burch bie »uft

fortgerijfen unb weit hin weggeführt würbe bis in baS

©tdbtlein, welches äBtjcf Reifet, unb in biefem Stabtlem

in einen großen Äeller unter ber @rbe, wo er eine große

Serfammlung t>on Scannern unb 2Beibern fanb. 2(IS

feine ÜReifterin unb bie anbern tf>n faljen, erfdjrafen fte

anfangs unb fragten ihn bann aus, wie er bahin ge^

fommen wdre, unb ber Änecht erjagte ihnen alles ganj

;

getreulich. 25a fing feine 5J?eijterm an ganj gewaltig ju

erjürnen unb mit ihren ©efellen ju berathfchlagen, was

in ber Sache ju thun fei; alle meinten aber, eS wäre

baS SJefie, ben Änecht freunbfchaftlich ju empfangen unb

|

ihn ju bewegen, baß er nichts plaubere. Snjwifchen

fam aber bie ©tunbe, wo aUe ftch trennen mußten,

unb fte wußten noch nicht, ob fte ben Änecht tobt machen

ober ihn wieber gehen laffen follten, blieben aber beim

legten jlehen, unb nachbem er ihnen t>erfprod)en hatte,

nichts ju fagen, nahm ihn feine SReifterin auf bie

Schulter unb beibe flogen burch bie 8uft fort. 2CIS fte

aber über einen ©ee famen, badete bie grau, eS wäre

bejfer, ben Änecht ins SBajfer ju werfen, bann wäre

alles 9>laubern am @nbe, unb alfo that fte unb gab

ihm einen tüchtigen 9iucf, unb ber arme ÜRenfch fiel in

ben See.

Äber unfer liebe Herrgott woBte nicht, baß ber

Änetht alfo jiürbe, unb fo fam er mit bem Seben bat>on,

lag aber in großen ©chmerjen im ©<htlf unb feufote unb

jammerte erbdrmlich. 25aS bitten einige Seute, bie gerabe

vorbeigingen, unb jogen ihn heraus unb fragten ihn, wie
1

er bahin gefommen wäre, unb ba hat ihnen ber Änecht

i
alles erzählt. 25a haben ihn bie 8eute auf einen SBagen

22*
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gelegt unb na$ ber ©tabt Utrecht &um JBürgermetfler

SofanneS ßulemburg gebrad&t, bem ber arme 9Renf$

fein, Unglücf audf> erjagt, alfo baß fty ber SSürger*

meiffer t>6d&li$ gewunbert. Ui\b Ott man bie SBtttib

nun ergriffen f)atte, geffanb ffe baffelbe unb tat bafür

tyre t>erbtente ©träfe empfangen.

245.

©er gcjHtte §epetttattj*

9Hünblta> x>on einer alten $rau.

Sie junge £ere tjatte il)r f(ein ©6f>nlein mitgenommen

$um £anj gen Sembefe. 2HS ba§ unfd&ulbige SBürmlein

nun all bte £erenmeiffer unb £eren unb feine 9Rutter mit

alfo f>erumfimngen fafc, rief e$ taut auS: „TUfy lieber £err

5efu6, wa$ mad&t meine SRutter für ©prünge!" 3m
felben 2Cugenbli<f t>erfd)wanb bie ganje ©ippfd&aft unb

baS Änäblein l)at bret Sage geljen muffen, et>e eS wieber

na$ £au$ fam.

246.

$te toeifeu Äafcett ju 2ött>ett.

6. ©errure im äunft* en Setter * ©lab. 1842. ®. 4.

ein S3rauergefelle ju 86n>en, ber gewohnt war,

20>enb$ fpdt in ber Verberge ju ftfeen, fefjrte einfl gegen

3JJitternadf)t ju feiner SBofmung jurücf. 2tl$ er über ben

9Rarft fam, gewahrte er eine große SWenge weißer Äafeen,

welche, bie öorberpfoten in einanber gefd&lungen, auf

ben Hinterpfoten um einen Zifä fjerumfprangen unb

übertaut fangen:

9foV an f>fot*,

JDer Seufel ifl tobt.
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#uf bem 2ifd&e jtanb ein ftlberner tyotal mit 2Bein

gefüllt, auS bem bie Sdnjerinnen eine nad) ber anbern

tranfen. 9>(ö^lic^ umringten #unberte btefer Äafcen ben

S3rauerfned&t, unb bie erfie t>on tynen bot tym ben

S3ed&er an unb wollte tym S3efd&eib trinfen laffen. 25od&

ber arme 9Rann war bur# ben Änblicf ber wunberbaren

@rfd&einung fo fet>r getroffen, baß er lange bewegungslos

unb otyne ein SBort ju entgegnen ba jianb. @nblid) fam

er in etwa wieber $u ftd) felbfi unb fprad& mit bebenber

©timme: „Siein, id& will nietyt trinfen", unb fudf)te

jugleid^ ftdf> balb einen 2Beg burd& bie tyn umringenben

Spiere ju bahnen. 9hm gefd&af) e$ , als er fo auf bie

Grefe ber £l)ienfd)e;©traet fam, baß er ju niesen begann

unb nad& gewohnter 2Beife ju ftd& felber fpradf): „®ott

fegne bidf)!" Unb ftelje, faum fjatte er baS SBort aus

bem 9J?unbe, als alle Äafeen über fein $aupt fyinwegs

flogen unb er nod& lange t>ernacf> baS f)6Hifc^c ©emauje

in ber £uft wieberföaHen Itfrte.

247.

3?abetfcu Hdtt ©ccfK

3u ?iere galten bie 3auberer unb 3auberfrauen

jeglichen ©onnabenb 9ta#tS einen Sanj auf bem großen

9>lafee k 9?un gefdfjal) eS einmal, baß ein alt 9R<$nnd&en,

welkes t>an ©eefi f)ieß, ba vorbei fam unb l>&rte, wie

bie luftig Umfpringenben fangen:

SJaberfen t>an ©ccfl

•3* 500 jot als cen beeft

SaS alte 9Rännd&en blieb einen Hugenblicf »erwunbert

ob ber feltfamen SSerfammlung fielen, trat bann aber

ju tyr unb fprad& fte vertraulich an : „ ®ob jegent u
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alle, mpne lim ÄinberfenS." Äaum aber batte er ba$

lefete SBort au8 bem SRunbe, als alle pl6fclidf> t>erfd&wan;

ben unb SSaberfen toan ©eefi ganj allein auf bem bun*

fein Diafee jlanb, worob er md&t wenig erjtaunt war.

248.

®ie geftf^ten ©feine*

Joa. Wieri de praestigii» daeraonum. 1. VI, cap. IX, col. 695.

6$ waren einmal einige #dringftf$er auS SKotterbam

unb ©d&iebam auf ben gang autogen. 2Me SRotter*

bammer polten juerji tyre 9tefee herauf unb fanben fie

t>oU ber febönjien giföe; als aber bie ©ebiebammer au#

autogen, Ratten jte nur ©teine barin. ©ie »ermüdeten

alSbalb, baß ba anbereS im ©piele fein müßte, unb

faßten ein alt SBeib, weld&eS ibnen t>erbd$tig war. 2)iefe

befannte alSbalb, fte fei burd& eine SRifee in einem genjter

geflogen, ^abe ftdb in einer 2Ruf#et inS SReer gefenft

unb bort bie ^dringe alle wföeud&t, an bie ©teile

berfelben aber ©teine gelegt. £>ie genjierrifee war nidjt

einmal fo groß, baß man einen ginger burdjjtecfen fonnte.

94.0

SRa^r jeidpttett,

t

' (STOaerteefenen.)
• *

3n bem ©orfe 2lfoeringen würbe ein fluger üRann

einmal in baS Simmer einer grau gerufen, bie t>on ber

SKabr beritten war. 35a nabm er eine £anb t>oll troef*

nen ©anbeS, fprad) einige SBorte, unb warf ben ©anfc

in bie 8uft unb überall berum, unter bie SEifd&e, ©tüble,
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®$xat\U, h»i in jebeS gcfcfcen. 2CIS er ba$ faum

getban, ba jianb )>l6^tid^ eine 9>erfon im 3immer, t>on

ber feiner wußte, wober fte gefommen, unb bie man
aud) nie gefefjen. ©te befann ftd& aber nid&t lange, fon*

bern öffnete fd&neC bie Styure unb enthob- ©er fluge

SRann aber fagte: „£a J>abt t&r bie STOabr, unb bie

wirb fo Uid&t nid&t wieberfommen, benn fte ijl nun

einmal gejeid^net." 2>ie 8eute fragten, womit fte benn

gejeid&net wdre, unb ber 3Rann antwortete: „@t, nur

mit einem Äirnlein ©anbe$, aber tyre Wlaty bot nun

ein @nbe."

250.

Stet Sitoorbe ijl e$ gefd&eben, baf einige ©d&nittet

im Äorn ein SBeibSbttb fanben bie fidb niebt rubrte unb

wegte, att wenn fte gefölafen f>dtte; bod& war e$ fein

rechter ©<$laf, benn bie ©dritter fatyen ntd&t, bafj fte

atbmete. Neugierig, wa$ e$ für ein SSewenben mit ber

grau f>aben mid&te, gingen fte f)\n unb riefen einen

Birten, ber im Slufe flanb, Äunbe ju bäben t>on ge*

Reimen 2)ingen. 2(1$ biefer ju ber grau fam, fpra$ er

atebalb, bie fetytefe nic&t, fonbern ba$ wdr* eine SRa&r,

unb bie wir' eben ausgesogen, um auf einem anbem

ju reiten, £)e£ ladeten bie ©d&nitter unb fpradjen, ber

4>ttte wolle tbnen wa$ weiß machen, bodfr ber fagte:

„SBartet nur ein fleineö SBeilc&en, unb tf>r foBet SBunber;

binge flauen/' 2>arauf neigte er ftd& ju bem SBeib

unb flüjlerte if)r ein paar 3B6rtlein ins jDfjr, unb jugleicfc

fa&en bie ©Knitter ein flehte* 2f)ierd&en, ftngerslang

unb gar feltfam geformt, weld&eS weither gelaufen fam
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unb in ben 3J?unb ber grau frocty. 2flS bieg gefd&eben,

gab ber £irt ifcr einen tätigen ©d&ub, fo baß fic wotyl

breimal ft$ umroUte; bat>on würbe fte read), flaute ftd^

uerwunbert um unb fluttete bann in aller @ile großer

Skrwunberung ber ©d&nitter, welche nun ftdf) weiblich an

ber ©ad&e ergß^ten.

251.

2Ra$t *etfrie&etu

9ttünbU<& »on 6. »an <25»t)gcn$otten.
«

3wei junge SJJänner in ber ©egenb t>on SJifoorbe

liebten ein Sfödbctyen. £)er eine Don iljnen, ber föönfie

t)on beiben, hatte aber ein 8eib, wogegen er föon #ulf&
mittel aller 2frt angewanbt, welches jeboefc aU biefen

SRitteln getrost hatte — er litt jebe 92ac^t oon ber SRabr.

6ine§ £age$ flagte er auch (einem Nebenbuhler, wie

febr c£ ihn quäle, wenn er faum im SJette Iteae, unb

wie fein SRittel in ber SBelt ibn ba&on befreien fonnte.

2>arob lachte ber anbere unb fprach: „6i, eS ijl nichts

leichter, als ba$; ich will bir einen JRatb geben, unb

wenn bu -ben befolgt bann fommt bie SKahr nicht mehr

$u bir. $alte ein fcharfeS unb woblgefpifcteS SDJcffer mit

ber ©pi£e gegen beine SJru|i, wenn bu bich $u S3ette

leg(l, unb fcfrlafe nicht ein, bann wirb bie 2Rafcr jum

legten 3Rale bich befugt haben."

25er arme Surfte, froh, fo leisten ©pieleS ba$

©efpenfl lo$ ju werben, t>ergaß in feiner ©eligfeit bie

{tftfte be* SiatbeS unb hielt bafr SReffer mit bem £efte

gegen bie 33ru|t, alfo baß bie ©pifce aufregt flanb ; unb

baS war ein großes ©lücf für ibn, benn als bie SOlabr

in ber 9?acht fam, »erwunbete fie ftch an ber 2Refferfpifce
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unb fefrte nicht wieber. Änbernfaltö (dtte fie ihm ba§

SReffer in bie SJrufi gebrütft.

252.

2Ra$r im ©djtffe*

Hect. Boethius U VIII rer. •coticarum.

3m Sahre 1486 gefd^af) e$, baß einige «aufteilte
*

t>on Crnglanb au§ nach glanbern fc^iffen wollten unb

fith ein fo graulicher ©türm erhob, baß ber SRafi mit

ben ©egeln unb Zubern ierbrach unb alle ben gereifte*

jien Sob t>or Äugen fatjen. 2)en ©chipmann wunberte

ein folch Unwetter im 2Jiittfommer gar fehr unb er er*

fannte balb, baß eS nicht mit richtigen Singen jugehen

!6nne, fonbern baß ber Seufel im ©piele fein muffe,

unb rief ba$ auch mit großem ©efthrei feinen ©efdhrten

\u. 2)a hörten fie auf einmal ein SBeib aus bem 3n*

nern beS ©Riffes fich erbärmlich beflagen, baß fie t>on

ber 9Rahr geritten werbe, unb flehentlich bitten, baß ber

©c^ipmann ftc in§ SKeer werfen follte, bamit burth

ihren Sob wenigstens bie anbern ?eute mit ©otteS ©nabe

(

unb Siarmherjigfeit gerettet würben.

©er ©thipmann aber rief einem 9)riejter, ber ftth

bei ihnen befanb, ju, baß er ju bem SBeibe gehen unb

fie tr6ften möchte, welches ber auch gethan, unb nathbem

fie ihm gebeichtet unb *>on $erjen ffiuße gethan bafür,

baß fie wdhrenb t>ie(er Sahre fchon mit ber 9Äahr gelebt,

hat er ihr vorgehalten, baß ©otteS ©üte nicht ihren Sob

wolle unb baß fie gewißlich ©nabe erlangen würbe.

Unb als ber 9>riefier fie auf bicfe SBeife ermahnt

unb ihr jugerebet, unb fie mit melen ©eufjern unb

SEhtanen ihr »erbrechen beweint, ba ifl ptöfeltch eine

große fchwarje SBolfe aus bem »oben be$ ©chipS
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herauSaefabren unb bat ftdb mit crfcbrecfliebem ®etofe

geuer unb glammen unb unau$frrecftlicftem Oejtanf in

bte ©ee geworfen, welche im felben Xugenblicfe wieber

gan$ ruf)tg würbe, fo baß fein SBeflc^en ft$ mebr regte.

253.
_

2» a | t.

Sn 8ättid& gab e$ fonjl biele ?eute, welche einem bte

C\Y\ t» M « • t WM t* »» CfX\ rt *t ErtM*-»^-,-»M CR"J ,\ Hirt >u Su V ,^ L* rtM M |' Aik.u
VJtöpr jujuunjuien ronnien. ^jbouie man caoon wieoer

befreit fein, bann gab man ben Seuten Selb, wofür man

eine glafd&e empfing. 3n btefelbe mußte man p ,

barauf (teilte man fte eine ©tunbe (ana in bie Sonne

unb braute fte wteber ju bem, welkem man baö (Selb

gegeben. Siefer führte einen an ein SBajfer, fo baß man

mit bem Stucfen bagegen ftanb, unb bann mußte man
ote öiä|0|e uoer oen ovopj oat)tnetn werten.

254.

5Dta$t ertappt*

9RänbU$.

(Sin abeliger £err, ber in ber ©egenb bon ©ittarb

auf feinem ©$loffe wohnte, würbe in jeglid&er Sflaty

von ber 9Jfabr geklagt. @r ließ feinen Ärjt boten unb

enbli$ aud& ben ®eiflli#en, aber fetner bon beiben fonnte

ibm ein SRittel geben gegen fein Heftel, tkt {>örte ein

£irt, fam ju bem <f>etrn unb fprad^, er babe ein ftc&er

Littel gegen bie SRabr. 2)er £err fragte, was ba$

w<$re, unb ber #irt fprad) alfo: „SBenn bte 9»abr jefet

wieberfommt, bann lajfet fte rubtg gewebten; wenn fie
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aber fort ijt, bann machet euer Sßaffer, tbut'6 in eine

1

glafd^e unb t>erwaf)ret bie wobl; ibr fottt SBunber

flauen." ©old&eS tbat ber £err unb fc&loß bie glafd&e

in feinen ©d&ranf unb fieefte ben ©d&luffel in bie

! Safere.

Um anbern Sage gegen Sttittag fam ein alt SBeib

an bie Zfyüxt, fragte, ob fein alteS jerbroc&eneS ©la§

im £aufe wäre, fte »bttte e$ faufen. Sie 2Ragb gab

tf)r alle ©laSföerben, aber ba$ SBBctb ftrad&, fte bdtte

gerne aud& ganje glafd&en unb man fottte ben #errn

fragen, ob er beren feine f)abe. 25er #err merfte als*

balb, wa$ ju «>un war, unb antwortete, er tydtte feine.

SBat ba§ alte SBeib, ob fte nt$t felbfl mit bem #errn

fpred&en fonnte. Da fam ber #err unb fragte, wa$ fte

wollte, unb fte flehte tyn, er m6ge tyr bo# bie glafd&e

mit SBaffer geben, bie er in feinem ©d&ranfe fcerwabre.

i-
%\% er baö nid&t wollte, fiel fte i&m ju güfien unb

weinte jämmerlich, unb mfyxaö) t'bm, fte wolle tym

nt<$t mefjr SeibeS tfjun. Da na^m er bie glafd&e unb

jerbrac^ fte, unb jur ©tunbe lief ba$ SBaffer alfo t>on

bem alten SBeibe weg, baß ba§ ganje 3immer t>oU

würbe, unb ber #err jug f?e mit Stelen ©dalagen t>or

bte zi)üxt. Xlfo würbe er t>on ber SKabr befreit unb

fte tji nid&t weiter &u tym gefommen.

255.

SDic 53ferbemafir*

3Xünbli* »Ott (5. üon e»t)gen&o»en.

ÜReiner Sante ©rofnnutter war einmal ein 9>ferb

t>on ber ÜRabr beritten worben. DaS borte ber 9ta$bar

unb fam b«um, unb nabm jwei 3iegelffcine, bte er
~

über Äreuj legte, mit einem ©triefe fejibanb unb über
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bem Uferte auffing, WSbalb f>at baS Zbiex oufgef)6rt

ju (d)wiiscu unb unruhig ju fein, unb bie Wiahx Init

ihm aud> nie mtbt roaS antoben ?6nnen.

256.

äBedifelbala*

9Dtönbü# son einer alten grau in SJotane'e.

' 66 ift oftmals gefd&efan, baß bie 9J?af)t einem Ätnbe

in ber SGBtegc aUeS SMut au6 ben ?ft>ern gefogen l>at.

2Cud()
(
f)at mir mein Sater t>erftc§ert, ber e$ fef)r gut ft#

ju erinnern wußte, baß ju #aufe feine SRutter ifjm' er*

jdfytt, er wär\ einmal *>on ber SD?ar)r gejiofylen worben

unb ^dtte bie SRaljr tf>r Äinb an feine ©teile gelegt, aber

9Rorgen$ fodtte man tf>n wieber in ber SBiege gefunben.

3(1 ein abfcfyeuli^ SMng um bie 9J?af)ren, man fjat aud)

nid)t t)iel SKittel gegen fie ; xd) Ijab' meinen Äinbern alle

2(bcnb ein Äreuj über bie SBicfel gemalt unb jie mit

2Beif)wajfer gefegnet; ijl mir au$ alfo gut gegangen unb

nie eine SD?at>r an meine Äinber gefommen.

SDubc ©MfUs(§rom)cte »an Foliant :c. ©elft 1585. gol. 158a.

3n bem Safcr 1378 gegen ©anft 3RartinS Sag im

SRittfommer ifl in ber @tabt t>on Utrecht ein Ätnb ge;

boren worben, welches ein Ändblein war, unb baS bat

beutlid&e SBorte gefprod&en, als eS nur wcrjtg Sage alt

war. 2flfo fagte e$ einmal: „2Ra$t bie SEfjür auf, mein

SSater iji Ijter", unb'mel anbere 2Borte.

257.

SBunberttttb*
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3u einer 3ett ^at man einen ^rieflet gebeten, baf;

er f)eimlid& fommen unb ba8 Äinb befd&woren möge, unb

a(6 ber fromme SWann SD?cffc gelefen, tyielt er feine ©e^

wdnber an unb jog barüber einen grofw Hantel, baß

man 6 nta)t merren joute, uno ram uno pe|q)wut oa&

Äinb mit Dielen Gonjuratien. 2fber baS Äinb tfydt nid)t

antworten, fcl>rtc aber nad) einiger 3eit fein $aupt um
unb faf) ben ^riejier mit grimmigen ©eberben an. 2CIS

ber spriejier fab, baß er nid()t$ auSrid&ten fonnte, ging

er wieber feinen ©ang. 2>aS Äinb aber war ein 33or*

258.

Joannes Caesar ins 1. XII, c. 20.

Delrio, Disquis. mag. p. 930.

©ne§ geijilic^en $errn SJetfdfjldferin war geworben.

3n ber SJlac&t barnadfc ritt ein ©olbat mit feinen ©es

feilen bureb ben SBalb unb waren aar tterwunbert. eines

SBeibeö ©timme um $ülfe rufen $u boren. S3alb nadfjs

ber faben fte audf) ba$ SBeib in eiligem ?auf auf ftdf)

jufommen; ber eine ©olbat flieg &om Uferte unb mad&te

mit jetnem tüajwerte etnen ovrets um |ta) t)er, uno natym

ba§ SBeib unb jog e§ in ben ÄreiS. ©leid) barauf bo*5

ten fte ein grdulieb ©etöfe in ber fcuft, wie son fielen

Sägern unb #unben, unb barob gitterte ba$ SBeib febr

unb er^dblte bem ©olbaten alles. 2>er ©olbat aber gab

fein 9)ferb einem t>on feinen Äameraben, nabm beS

SBeibeS Haarflechten unb fd&lang biefe um feinen linfen

2£rm, wdbrenb er mit ber redeten *£>anb -ba§ ©dfjwevt

auSgejlrecft t>or ftd) bielt.
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VU tue wilbe Sagb nun tarn, ba forad) baö SBeib

leife ju bem ©olbaten: „£>bne micfc reiten, obne micf>

retten, fiel), ba fommt er." ©er ©olbat f)ielt bte #aar*

Pesten mit aller Äraft feji, ba* 2Beib aber rang ftd^

lo$, lieg tf)r #aar in feinen £dnben unb entflob; unb

alsbalb paefte fie ber Sager unb warf fte quer übet

fein 9>ferb, fo bafü ba$ #aupt mit ben 2Crmen an einer

©eite unb bie S5eine an ber anberen ©eite fyerunter^

bingen.

2CIS ber ©olbat 3Rorgen$ in bie ©tabt fam, erjdblte

er fein Äbentfceuer unb jeigte bie #aare an feinem 2Crm.

2Me 2eute wollten ibm aber niebt glauben, unb gingen

bin unb öffneten ben ©arg, unb ba fanben fie ba$

SBeib ofyne £aare barin liegen.

259.

©e* toilben Saget« ©eföettfc

9Künbü$ au» eoignee.

3wei SSauern famen fpdt 2Cbenb$ noc^ bureb ben

©onienbufcb; einer t>on ibnen war aanx betrunfen, ber

anbere ein frommer, nfid&temer SKann. £a borten fie

pl6fclid& t?on ferne b** 9)eitfd&engefnaH unb #unbegebeH

unb ^ferbegetra^el. „Sott befjut un$, ber wilbe Saget!"

fpracfc ber eine S5auer. 25er Srunfenbolb aber Ja^te unb

fpraety: „3Jl6d&t bo$ gerne wiffen, was ber 2>rommeI

benn erjagt", unb rief bann lauter ©timme: „£eba, #err

Sdger, gebt mir bod& etwas mit *>on eurem gang."

J)arob befreujte ftcb ber anbere, unb fte gingen weiter

unb famen nac& $aufe. %m anbern SRorgen wollte be$

StrunfenbolbeS grau brausen SBaffer bolen. 2CIS fie bie

tyüx aber öffnete, fanb fie ein £intert>iertel t>on einem

Ockfen, ber t>or einem SRonat im 25orfe frepirt unb auf
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einen freien äBalbplafe ju bem 2Ca$ geworfen worben

war, unb ba$ jianf graulich unb war t>oU t>on SRaben

unb SGBürmern.

260.

©et einige Säger ju SBtjnenbael.

(5. ©errure im Jtunft* en Setter* «lab. 1841. ©. 68.

Sn ber 9?dhe be$ ©chloffeS SStynenbael, bem ehe-

maligen ^allajie ber ©rafen t>on glanbern, wohnte t>or

langer Seit ein alter §3auer; ber hatte einen ©obn,

welker ber Sagb gar ergeben war, unb jlatt auf bem

gelbe ju aefern unb ju pflügen, jtetS fleh in ben 3&&U

bem herumtrieb. £>er SBater hatte ihm fd&on oftmals

Serweife barüber gegeben, aber ber S3ube achtete nicht

barauf unb that fort, wie er gewohnt war.

EIS ber JBauer enblich auf bem Sterbebette lag,

ließ er ben ©obn ju ftch rufen, um ihm noch eine lefete

chriflliche (Ermahnung ju geben; obgleich ber aber be§

SiaterS Stimme unb SBorte wohl vernahm, fam et nicht,

fonbern pfiff feinen *£>unben unb jog au6 in ben äJufcf).

Sarob würbe ber ©rei$ t>on furchtbarer 83erjweif(ung

ergriffen unb fluchte feinem ©ohne mit ben graulichen

SEBorten: ,,©o jage benn für ewig! ja für ewig!" unb

bamit br^te er ba8 #aupt um unb war tobt.

©eit ber 3eit irrte ber Unglücfliche rajlloS in ben

SEBdlbern umher. £)e$ 9lacht$ t)bxt man oft ihn erbdrm;

lieh: Saffo! Saffo! Saffo! freien unb babei wiber;

hallt bie ©egenb toon ©eldrme unb $unbegebell.

Änbere fagen, ber Säger fei t>on feinem S3ater in

einen JRauboogel aerwfmfcht worben, unb fliege in biefer

©eflalt umher; er verfolge unb falle SDJenfchen unb

SEbiete an unb rufe babei immer: Saffo! Saffo! Saffo!
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3n bcn lefeten Söhren ftnb bie alten SBatber um
Sßpnenbael ausgerottet worben ; feit ber 3eit iji ber Sag«
Ijöber hinauf gejogen.

261.

©er %tuttmann*
5WünbUdb t>on %>tot.

3n ben Umgebungen t>on SEirlemont gef)t ein geuer*

mann um&er. ©erfelbe l)at gen>6t>nlic^ nur bie ©röfce

eines ftebenjdfjrigen Änaben, aber wenn jemanb itjm

naf)t, bann wäd&fi er auf eine erfiaunlid&e SBeife, bis

fein $aupt ft$ im 2Konbe verliert

——————————
*

262.
• • 4

Srttoifdje getauft.

2)er ©age na$ ftnb bie Srrwifd&e ©eelen unge--

tauyter jvtnoer. suseu oteie töeeiujen ntct)t tn Den *pimmei

fommen fännen, barum galten jte ftd) am Sage in

bern unb an bunfeln, 6ben Örten auf, wo fte über ibr

barteS ©cbicffal trauern, ©eben fte beS 2tbenbS ieman;

ben, bann laufen fte auf if)n ju unb eilen bann wieber

t>or if)m l)er, um il)m ben SBeg ju irgenb einem SBaffer

ju jetgen, bamit man fte barauS taufe. Unb baS foß

man audj nie t>erf<5umen ju t^un, benn bie armen 2$ier*

$en muffen fo lange in ber Sorfltabt beS $ParabiefeS

ftfeen, bis ftd) einer über fte erbarmt, unb ba f)aben fte

feine greube unb nichts, gar nichts.
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263.

©ie Belagerung *ott 3lttttt>erpem

Bredenb., CoHat. I. 7.

Delrio, Disquis. mag. p. 262.

2ft3 Älejrahber garnefe Antwerpen belagerte, ba

wollten bie SBatamer unb bie @ngldnber ben S3ebrdngten

#ulfe bringen, unb bte belagerten machten barum einen

ÄuSfaH t>on ber Eanbfette ju berfelben Seit, wo jene

Don ber SBafferfeite fcer ber ©tabt nagten. 2Cber ba

faljen bie ÄuSfallenben mit einem SRale ein unerhörtes

SBunber; bei bem 25amme ndmli$ flanb ein fd&on feit

mehren SRonaten t>erfiorbener fpanifd&er Hauptmann,

$ebro be 9>aj, gerabe wie er leibte unb lebte, unb ber

brang fo fyart auf fie ein unb fyielt ft$ fr tapfer, baß

bie ©tabt erobert unb ber SJatamer unb ber Gngldnber

Statte jurutfgefd&lagen würbe. •

264.

©er ©djmler be« Slgri^a*

Delrio, Disquis. mag. p. 309.

ßorneliuS 2fgrt>pa l)atte &u 26wen einen gar neu;

gierigen ©dualer. er nun einmal t>errei§te, gab er

bie ©ctylitffel feines ©tubirjimmerS einer grau, bie bei

il)m wohnte, unb födrfte tyr aufS f)öd&jie ein, nur ja

feinem 2ßenf#en fie anju&ertrauen , aud& feinen hinein;

julaffen. Äaum afcer war ber SReijter auS bem £aufe,

als ber ©d&üler bie grau bat unb flehte, baß fte il)tn

bie ©c&lujfel einmal gäbe, unb baS alfolang tfjat, bis

er biefelben befam. 2)aS erjie, waS ber ©df)üler erblicfte,

als er in bie Äammer trat, war baS SBefd&wörungSbud)

beS 9ReijlerS, unb üor biefeS jiellte er ftd^
*

t>in unb

23
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begann in bemfclben ju blättern. 6ben fyatte er einige

SBorte au$ bem 33u$e gelefen, als e§ an ber Zfymc

flopfte. ©er Süngling t>6tpte nid&t barauf unb fufyr fort

(efen. 2tt$ er aber auf ein jweiteS Älopfen eben fo

wenig Antwort gab, öffnete ftd) bie Sfyüre unb ein ®ei(l

trat ein unb fragte ben Süngling: „SBarum ruffi bu

mid&? 8BaS foU i# bir tf)un?" darauf war ber (Schüler

nid)t gefaßt, au# crfd^recPte ifm bie (Srfd&einung alfo,

baß tym ba$ SBort fcerfagte unb er feine ©t)lbe l)ert>or;

zubringen wußte. 25em ©eijie mißfiel baS, er jumte

barob unb erbroffelte ben Süngling.

Snjwtfdjen febrte ber 9Reifter juruä unb berief einen

Seift $u ftdfr, ben er fragte, wa§ e$ mit bem Sobe be$

©#üler6 für SJewanbtmß f)abe. 2(16 ifym nun ber ©eifl

allcö crj<Sl)lt, befahl Xgrtypa tym, in bie 2eid)e ju fahren,

*?or ber 2f)üre, wo bie übrigen ©c&üler aufammenau*

fommen pflegten, fyerumjuwanbeln unb alSbann ben

Äorper wieber ju tterlaffen. SBclc^eS ber ©eijl au$

getfyan, unb l)at jeber gemeint, ber Süngling fei plofcli^

gejlorben.

265.

$>c8 2tgr^a $ob*

Nicol. Rcmigii dacmonolatrciae libri treg. Col. Agr. 1596. p. 138.

P. de Lancrc , Tablcau de l'inconstance.

Joa. Bodini de magorum daeraonomania libri IV. p. 421.

Delrio, Disquis. mag. p. 10-14.

2fl3 £enricu$ ßorncliuS Ägriypa auf bem SEobe&

bette lag unb fein lefcteS ©tünblein fam, ba bat er feinen

fdjwarjen £unb 9)arebriu§ mit einem 9Me üon ftd) weg;

getrieben, inbem er if)m jurief: „9>acf bi^ weg, bu argeS

$l>icr, bu bift meiner SBcrbammung ©djulb."
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9fad& bem Zote be§ SJfeijierS ijt ber #unb in baS

SBajfer gefprungen, unb f)at man tyn fett bcr 3eit aud&

m'c^t me&r gefeljen.

266.

©djtfof SBaetbettJerg Bei SBommcL

(J>octor gaufl.)

IX ©. £elbring, SDubty. SBanbelmgen.
äunjt* en Setter * »lab. . 1841. ©. 95.

25octor gaujiuS war ein gar gelehrter SJfann. 6r

faf auf bem ©df)lojfe SSJaerbenberg Sag unb 9tad&t hinter

ben S3üd)ern, um ben ©teilt ber SBBeifen ju ftnben, fo$te

aud) juweilen im SSurgfetter Sr<Snf(ein t>on allerljanb

2frt. 2Cber e$ mifjglütften ibm alle feine Äöd&eleten, unb

barob würbe er unmutig unb gar miftoergnftgt. 2)a

trat eines SEageS ber SEeufel $u ityn unb rebete ifm alfo

an: „STOein lieber Sreunb gaujt, wa$ bu aud£> anfangen

magflt, ba$ ijl vergebens, nid&t wabr? 2)odf) nimm mid&

einmal in 35ienfi; fteben Sabr will id) bein Änec^t fein

unb btr geben aUt$, wa§ bein Jperj begehrt."

„ 3Bof)lan ", fpraeft gaujl, „ba$ fei, barna$ l>abe

i$ föon lange getrautet"; unb ber SEeufel antwortete

l)inwieber: „SBilljt bu ba§, bann mußt bu ju^or mir

eine $anbfc$rift mit beinern SSlute gefd&rieben gebend

®a$ tl)at gaujt fogleity, unb ber $aft wat gefd&fojfen.

SSon bem Äugenblicfe war nichts fo fd^ön in ber

SBelt, welkes gauft ntd&t begebt batte. 20le§ mußte

au§ 2Cmjlerbam unb ?>ari$ fommen; mitten im SBinter

»erlangte er fd^öne SErauben, mitten im ©ommer ©d&nee

unb (5i§. 2Cuf bem ©cf)loj$ofe blühte fortwibrenb eine

große $ortenfta, ber ©arten war jletS gefüllt mit ben

fofibarpen SMumen.
23*
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2fber babei blieb er rnd&t fielen. 23er Seufel mußte

ibm au* no* eine Äutf*e mit t>tcr Uferten f*affen,

bie nimmer mübe würben. 3n fürjejier 3eit war er in

ßonjlantinopel unb glei*fd&nell wieber jurutf. Sßollte

er na* 83ommel, bann f>tc^ c$ nur: „Soft, &ur ©tunbe

eine SBrüdfe über bie SBael unb gleich wieber abbrechen!"

unb bie S3rücfe lag ba unb t>erf*wanb, wenn er Einübet

war. 3n 33ommel waren bte ©trafen bamatt f*(e$t

gepflafiert, aber gaufluS rief nur: „Soft, tjor ben 9)fet;

ben t>orau$, alles ebnen unb gleich wieber in vorigen

©tanb fefeen, benn i* mag bte SSommeler ni*t leiben."

ginmal ijl gaufi au* auf einer Sonne beften 5Bf)iel*

f*en SMereS t>or ben tfugen vieler ©<Sfie aus ber Sbure

geritten.

Soft ma*te er ben ganzen Sag ju f*affen, unb

tyattc ber ft* nun mübe gearbeitet unb gebadete ber SRufye

ju pflegen, bann ging gauftuS unb fdete tfbenbS einen

(Steffel Äorn weit unb breit in bie 25owenbedfen unb

Soft mußte in ber 9ta*t alles wieber fcufammenlefen;

ober er warf au* eine große 9Renge SSebl in ben ©raben

be§ @*lo(Te$, au§ welkem Soft eS wieber ganj rein

unb um>erborben b*N>orjufu*en batte.

2>a$ I>ielt Soft t>ter Sabre lang au§, würbe aber

babei fo mager, baß er erbdrmli* anjuf*auen war.

entließ bra* *m bie ©ebulb unb er fpra* ju gaujl:

„3* will tyx bte wer 3abre umfonfi gebient baben, aber

i* bitte bi*, enttajfe mt*, benn t* balte e$ langet

ni*t au$." £eß ladete 2)octor gaufhiS unb fagte: „S3ifi

bu eS au* mübe, i* bin'S no* lange nt*t." ©o mußte

Soft t'bm audf) no* bie brei Sabre bienen.

21(3 biefe aber um waren,, ba faßte er ben 25octor

9ia*t§ fünft $w6lfe mit ben paaren unb fubr mit ibm

an einem großen genfler be$ ©*loßtburme$, wel*e$ i

no* beute ju febauen ifi, l)inau§ unb na* ber £&Ut
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(5r f>atte tyn alfo burd& bie (Sitter be$ genfterS gesogen,

baß ba$ (>elle rotfje SBlut baran Hebte unb gegen bie

SKauer fpri£te. 2Ran fjat ^dufig t>erfu#t, bie glecfen

abaupufeen, aber baS vermag fein Siegen unb ©d&nee

unb feine SRenfd&enbanb , unb bie werben ba bleiben, fo

lange ba$ ©ctylofi unb ber 2$urm (leben werben.

267.

®a« »Üb be* (gtaSmuS w» Stottetbam*

3Rünbli<& ton Grabens »an 5Dut)fe.

2Cuf ber SJrücfe &u Stotterbam flehet ein ©tanbbilb

beS berühmten ©elebrten 6ra$mi, welker au$ ber ©tabt

gebürtig tfl unb barum gewobnlidfc au# GrraSmuS mx
9?otterbam geheißen wirb. Sief* iji aus 6rj gegoffen

unb war ebebem ein ßruciffr. 3n feiner #anb ^>att ber

(SraSmuS ein 33ud&. Seglid&eS Sttal, wenn ber ©tabt

ein £eib bet>orjiebet, wenbet er ein 33latt in bem S5ud)e.

25aS f)at ft$ feit fielen Sauren bew%t.

268.

^ünbli^ aus Setzen.

83or 2Clter3 bat e$ tytx einmal einen 3auberer ge^

geben, ber ben beuten bie Äöpfe abhkb unb wieber

auffegte. 2fl§ ber einmal feine £un|t gezeigt, iji ein

fafcrenber ©efell in bie Äammer getreten unb f)at audf)

mit ftufd&auen wollen. 9tun jlanb auf ber Safel v>or

bem 3auberer ein große* ©fa$ mit befKUtrtem SBaffer,

unb jebeSmal, wenn er einem ben Äopf abgefönitten

batte, wu$S au$ bem ©lafe eine weiße JHlte, welche er

•
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bie »ebenSlilie nannte. HU ber 3auberer einmal wieber

einem ben Äopf weggefjaut, trat ber faf)renbe ©efell

fönett mit einem feinen SKefferlein ju bem Olafe unb

fd&nitt ben ©tengel t>on ber Silie in ©tütfen, ot>ne bajj

e§ einer fa&; unb wie ber 3<*uberer ben Äopf wieber

auffegen wollte, fonnte er baS nid&t mefyr, ijl alfo fefl-

genommen unb als ein ÜRirber verbrannt worben.

2Bie mir mein SBater oft erjagt, ijl bieg um fünf;

jel)nl)unbert unb ac^t unb jwanjig gefd&efjen, unb e§

foUen t>or ber frangöfifc^en SKeüolution nod& bie ©erid&t&

aften bat>on ju flauen gewefen fein.

269.

£>a$ SJebetSerj*

3Rünblt# son $crrn g. SBoutcrS.

Sn einer mir be!annten Familie ijl mir oft bie

folgenbe ©efd&id&te erjagt worben.

@$ lag ein junges SKäbd&en- franf unb war bur$

nichts ju feilen. 2CITe 2Ccrjte iatten if>re Äunjl an if)r

fcerfud&t, aber aUeö war vergeben! SDa ging e*nblid& bie

SRutter ju einem alten Äapujiner unb erjagte bem t>on

ber <3ad&e, unb ber fyxad) ju ifcr alfo: „SKeine liebe grau,

eurer Softer Äranffyeit ijl nid&t Don 2Cerjten ju feilen,

baS ijl unm6glic&, benn e$ ijl if)r angetan; fd&neibet

aber ben ©trof>fac! auf unb ba§ geberbett, auf bem jte

liegt, unb in einem t>on beiben werbet il)r ein $er$ t>on

gebern finben, welches if)r alSbalb inS geuer werfen mufct."

Die grau fcat ben Statt) gleich befolgt unb in ber

2f)at ein geberberj in bem geberbett gefunben, unb all

jte ba$ verbrannt l>at, ift if>rc Softer in berfelbcn ©tunbe

gefunb geworben.
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SDie htibtn ßauUnv.
Robert. Triezius, De technis et imposturis daeraonum. 1.1, c. 5.

Delrio, Dtsquis. mag. p. 114.

©in 3<mberer hätte cm fd^öneö Sftdbchen geraubt

unb führte fic auf einem #ofjpferbe burch bie Suft mit

ftch fort, anberer Sauberer, ber gerabe in SJurgunb

auf einem ©d&loffe einem geflc beiwohnte, bemerfte ben

erflen, als ber an bem ©Stoffe vorbeiflog, unb jwang

ihn burd) feine »efchwirungen, tn ben £of nieber;

jujieigen unb bort mit feiner SBeute vor aHen ©dften

unbeweglich ju flehen. 2)er erjte aber war nicht faul

unb ließ alSbalb feinem ©egner, ber aus einem genfter

auf ben £of flaute, jwei gewaltige #6rner aus ber

©tirne wachfett, bte fo lang waren, baß er ben Äopf

nicht mehr jurü^ie^en fonnte, unb alfo, ba baSgenfier

fo hoch gelegen war, baß er ohne SebenSgefahr auch

ntd^t herunterjuftettern vermochte, gezwungen war, fteif

unb fe(l ba flehen $u bleiben. Äuf biefe SBetfe war er

gejwungen, ben 3auber, mit bem er ben ©egner in ben

#of gebannt hatte, ju lifen, unb biefer erhob ftch aB;

balb mit feiner SBeute in eine bichte SBolfc gehüllt in

bte Suft unb liste von ba aus auch ben Sauber beS

©ehornten ber nun befcbdmt unb unter arofiem ©elddbter

aller Änwefenben fein #aupt wieber auS bem genfter

juruefitehen fonnte.

27J.

irum fcljäueu

SBenn bie 3Kdgbe in SSelgien ihren ©eliebten im

Sraume flauen wollen, fo legen jte ihre ©trumpfbdnber
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freujweife an$ gußenbe be$ SSetteS unt> einen flehten

©piegel unter ba8 #auptfi|fen, bann fetjen fte in bent

2raume ba$ Silb tyreS 3uf(mftigen au$ bem (Spiegel

Miefen.

2Cuc$ fpred&en fte am erjien grettag jcbeS SRonatS

folgenbeS SReimlein:

Lüne, lune, belle lune,

Faites me voir en mon dormant

Le mari que j'aurais en mon vivant.

. __

272.

£ic SBrauttgamfdwu*

6. oe »des, JDe Satan in ftjn »cefen :c. n,.@. 376.

Än bem £ofe ber ©tabt N. fegten ft$ brei Sung*

frauen am SSorabenbe eines gejttageS an eine gebeefte

£afel, auf welker brei Seiler ftanben, unb an ber eben

fo mel leere ©teilen gelajfen waren für bie jufünftigen

SJrduttgame. 25iefe erwarteten fte, nad&bem fte bie t>or*

getriebenen ßeremonien get&an. %ba e$ erfd&ienen nur

jwei ßbelleute, unb bie verfugten {t$ ju ben beiben

Sungfrauen an ben Sifcfc. 25er britte blieb hinter unb

fam niä)t 25arob würbe bie britte Sungfrau ungebulbig

unb wartete lange, unb als i&r ^Bräutigam ni#t fommen
wollte, legte fte ftd) tnS genfler, um auSjufd&auen. 25a

faf) fte gerabe if)r gegenüber eine Sobtenlabe, unb barin

(ag ein 9fläbd&en, war tt>r ganj gleich ©old&eS erfd^redfte

fte fo fef)r, baß fte franf würbe* unb balb na^er flarb.
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273.

Änccfit, Äüfer, ©d&ulmciftcr*

D. Frommannu«, De foscinat. mag. 1. HI, parg VI, cap. 7.

©. *e «ric*, 3>e Satan in Hin »eefen u. II, 0. 378.

2)ret SKdgbe festen ftd& mutternaeft an einen SEifd);

war SBafTer. in bem anbern SJier. im btitten SBein.

Jflfo erwarteten fte if)re ^Bräutigame. @rfd)ien juerft ein

£au$fne$t, naf)m ba$ ®la$ ©affer unb ging bamit

fort, ©ann fam ein Äufermeiffer, nabin ba§ ©la§ mit

SSier unb ging fort. 3um britten trat ein 25orffd&ufc

meijier an ber SEf)ür hinein, griff na# bem Olafe mit

aBein otnb ging fort.

2>et ÄuSgang ber ©ad&e f>at bie 2BaJ)rl)eit bewiefen,

benn bie 9Ragb, welche ba$ ®la$ SBaffer t>or ftd) flehen

Ijatte, fceiratfjete einen Änec^t, mit bem fte wenig SSrot

efTen unb t>tcl SBafier trinfen mußte. 2)ie anbere befam

einen Äufer jum SRanne unb litt bei bemfelben fein

©ebredf); bo<$ war tyre @I)e ein $6Ue für fte, benn fte

fatte nid&tS wie «eib unb &ual. SBie eS mit ber britten

gegangen, weiß id& nid)t, benn fte t>er$og in ein anber

8anb, t>at aber $wetfel$of)ne einen ©cfcutmeijier jum

Wannt befommen.

I

' - • -

' 274.

Ärüüücl unb alt 2BcU>.

6. fce Sßvirt, ©c eatan in ftjn »cefen :c I, @. 462.

(Sin S3ater ging einmal mit feinem ©ofme t>on

Gulemburg na$ Utrecht. WS fte ungefd^r fjalbwegS

waren, fa&en fte plofelid) einen gewaltig tyinfenben 5Jfen;

föen auf fit§ ju fommen, ber aber fo fd&netl ging, baß
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er in einem Äugenblicf bei ibnen vorbei war. ÄIS fte

ftd& umfaben, erblidften fte ifjn ein gut ©tücf hinter ftdfr,

bo# er breite ftd& um unb lief abermals an ibnen vorbei,

unb bann feierte er nodf) einmal um, immer nod) fo ge*

fcr)wtnb, wie früher, trat ju ibnen unb fragte fte, wo
fte bin wollten, ©ie antworteten: „9tad& Utredjt." 25ar;

auf fpradfc er, er wolle aud) babin unb werbe ibnen alfo

©efellfd&aft reiften. 6r färitt immer einen SE^eti voraus

unb erwartete jte alSbann, worob ber SSater wie ber

©obn ffd) belieb verwunberten. 25er 83ater begann aber

balb ju argwobnen, baß bieß fein riebtig Ding fein möge,

unb warb barin nod& beftörft, als ber Xx&pptf ju ibnen

fyxaä): „Da binten in bem boben SJaum ftfet eine elfter;

will fte fangen gebn." 3Jlit einem gluge war er weg, \

fletterte troö ber fdbnellften $ake ben Söaum hinauf unb

fam mit berfelben gertigfeit wieber binunter; jeigte ibnen

aucr) bie Elfter, bie er gefangen batte. ein wenig weiter

(häufelte er unb ftur^te gegen fte, fo baß fte beibe $ur

erbe fielen, richtete ft$ aber flugS wieber auf unb ver*

folgte feinen 2Beg mit ibnen. Der 83ater mochte bem

©obne feine ©ebanfen ni#t fagen, aus gurd&t, t'bn ju

erfd&recfen. Der Sxixppü lief wieber vor ibnen ber, bo#

als er auf ad&t bis jebn ©dritte von ibnen war, ve*

febwanb er pl4|li($ in ber @rbe vor t'brcn Äugen. Da
|

brad& berSSater auS: „®ott fei gelobt unb gebanft, baß

er uns von foty einer bfifen ©efellföaft erlöst bat!"
|

Der ©obn aber gerietb in großen ©<$re<fen unb no#

mebr, als mit einem SRale ein alt, alt Sföütterd&en vor

ibnen jianb, welches jtdjjerlicb mebr benn bunbert Sabre

jdblte. ©ing trofebem fo ftarf wie bie betben, war felbft I

immer ihre fe$S bis ad&t ©$ritt voranS unb fprad) 511

ibnen: „SBaS bftnft eu$ von folgern Älter, b*?" Der
|

SSater gab ibr feine Antwort, fonbern begann anbäc&ttg

ben ein unb neunten 9>falm ju fingen, unb ber ©obn
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jlimmte ein. 2CIS fte nun ju ben SBortcn famen: „Unb

ben (Sngeln gab er Befehl" it.
f.
w., ba uerfd&wanb baS

alte SBeib pl6fclic§, unb auf ber Stelle, wo fte t>erfdf)roun-

ben war, lag eine gewaltige ©erlange &on ungemeiner

2Mcfe. Tin ber gingen fte ru^tg vorbei, unb feitbem be-

gegnete iljnen nichts mefyr. 2)er ©ol)n fiel üor ©d£)recfen

in eine ftebettmonatlidje Äranffjeit, würbe bann aber

wieber gefunb unb blieb eS bis $u feinem £obe.

275.

©utdjfdjlüpfen*

Nicol. Remigli daemonolatreia. 1. II, cap. 4.

Delrio, Disquis. mag. t. II, quaest. 17.

35em 9ticolau3 Remigius &at ein SBetb erjd&lt, baß

alte 3auberfrauen bie 9ttad)t l)dtten, burd& bie fleinfie

Deffnung fcf)lüpfen ju tonnen, unb wdr'6 aud& baS fletnjtc

©d&lüffellod& , bie engjle genfterfralte ober SÖtaucrrifce.

Aber baS ifl nur eine befonbere ©abe, unb bie mu<5

man ftd& üerbient Ijaben.

276.

Delrio, Disquis. mag. I. III, p. I, quaest. II, p. 359.

Sn bem wefilicfyen glanbem, nid>t weit tton SßaU

liolum (Seloeil) würbe ein Sieb aufgefangen, bei bem

man ben guß eines ©el)angenen gefunben l)at, ben er

gebrauste, um bie geute in ©tylaf &u bringen.

©nmal ftnb au* jwet Äerle nad£> gefommen,

tjaben getyan als wenn fte fel)r mübe waren, unb als

fte it)r Äbenbbrot gegejfen, wollten fte ntd)t in bie ©d&laf-
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fammcr, fonbern baten ben SBtrtb, an bem $eerb ein

©d&ldfd&en Ratten ju bürfen. ®er SKagb im ^aufe ge*

fielen bie jwei Säfte aber nid&t; bie blieb an ber Äüc^en«

tbür fteben unb fdbaute bureb eine Stifee, was fte tbäten.

unb fab, baß fte eine 2Meb$t>anb aus ber Safere nafc

men, bte ginger bawn mit ©alben befhid&en unb am
*unbeten unb bie brannten alle alöbalb. einen einxiaen

ausgenommen.

35ie jwet ®4|ie Stetten ben Singer nod& einmal

an§ geuer, er wollte aber nicfjt brennen, worob fte ft$

febr gewunbert unb einer Jefagt: „@S muß jemanb im

#au$ fein, ber nod& ntd&t fd&ldft." 2>a bingen fte bie

$anb mit ben toier brennenben gingern an ben Äamin

unb gingen auS bem #au$, um ibre ©efeUen berbet^us

bolen. 3Me SRagb folgte ibnen aber alSbalb unb ma^te

bie Sbure hinter ibnen ju. 35arauf lief fte hinauf, wo

ber SBirtb fd&lief, bamit fte ben weefe, \)aVi aber niebt

gefonnt, trofc allem Slfitteln unb Shtfen.

Snjwifc&en famen bie Siebe wieber unb wollten

burdb ein genßer ins #auS, aber bte 5Ragb warf fte

üon ber Ceiter fytxab. 2)a fcerfud&ten fte eS anberS unb

wären aud& b^ngefommen, wenn eS ber SRagb ntebt

in ©inn gefommen wäre, baß bie ginger t>ielletd&t an

bem ©#laf tbreS $erw ©d&ulb fein ffinnten. ©te i|i

alfo fd&nell in bie Äüd^e gelaufen unb bat bie ginger

auSgeblafen, unb atöbalb tfi ber SSBirtb mit ben Äned&ten

aufgewad&t, ftnb berbeigeeilt unb b<*ben bie ©ptfebuben

weggejagt.
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277.
I

QieMftttger*

Sn imferm ®orfe (Geringen) wr langer 3ett

ein 3auberweib gelebt, bte t>at einen £)ieb8ftnger gehabt,

worüber neun SKeffen gelefen waren. 25en t>at fte ndm-

licfy, ba fte ben Äü|ler gut fannte, in ein Äuglein ges

bunben auf ben Xltar legen (äffen unb f)at bem Äüfter

weiß gemad&t, e$ fei ein #etligtf)um.

SJfit biefem ginger fjat fte wunberbar 2)ing getrieben.

5Bann fte ben angejunbet fjat (benn man muß wiffen,

baß foldEje ginger brennen wie eine Äerje), «ifl alles in

bem £aufe eingefd&lafen , in bem fte war, unb alfo f>at

fte r>kl ©elb unb @ut geflogen, bil e$ na# langer 3eit

fcerauSfam unb man all ba$ ®eflof)lene bei tf>r fanb.

278.

©et fdfmfcenfce ©tehu
5RünMtd) aus Paedem.

3n ber 3eit, wo bie ©panier f)ier waren, würbe

einmal ein tapferer SÄeergeufe gefangen in bie ©tabt

gebraut unb alfobalb t>erurtbeilt, erhoffen ju werben.

2CK man tym baS melbete, ba ladete er laut auf unb

fprad&, ba$ foUten fte t^un. SBte er nun auf ben fRitfyU

plafe fam, ba wollte er fein 2u# um bie Äugen tjaben,

jMte ft# fübnlid) t>or bie ©olbaten unb fagte mit geller

©timme: „Sturt fließt in ©otteS 9lamen &u, fpllt mir

fein ?eibe$ tyun." 35ie ©olbaten fd)offen tyre Surfen

auf fein #erj unb auf feinen Äopf ab, aber ber 2Keer-

geufe fianb ftill unb lächelte unb ^atte nid&t ©ine SSBunbe.

3)a meinte ber ©eneral, bie ©olbaten Ratten nid)t gut
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1 ! bejfcn ©d&ftfcen auf;

marfd&iren; bod& matten bie eS nicfjt beffer, unb fte

fonnten ben SKeergeufen nid&t treffen.

©er ©eneral erjürnte f)5#lid& barob unb fpra#,

man foBe bem ©eufen btc Äteiber auSjtefjen, benn er

muffe einen 3<*uber bei ftd& tragen. 2ttS bie ©olbaten

tyn nun autogen, fanben ffe an feinem #alfe einen

©tein mit wunderlichen giguren, ber an gelbem SBanbe

l)tng. 25en nahmen fte ü)m weg, unb ba fprad& ber

©eufe: „9lun ijt e§ um mid& gefd^ef)en; get)tt fd^nett

unb fielet wofcl, baß xt)t gut treffet." 2)a fdjoffen bie

©olbaten *um britten SRale, unb ber STOeergeufe fanf

tobt f)in.

279.

3<ttt&etbegen*

25. bc SSrieS , £>e ©atan in ftjn n>eefen, aett, bebntf en QU^clfacL
Utre$t 1692. 2 ©bc. I, ©. 49f.

$err $incfe t>an SBurben hatte einen 3auberbegcn,

ben hatte ihm ein 9R6nch verehrt. SBar in ber ©tunbc

getauft, wo 3J?ar§ regierte. 35aS Äreuj bat>on war

auf einen 2)ienflag gefd&miebet, auf feinen anbern Sag,

unb an bem Sage ganj fertig gemalt. Sri bem ^efte

war ein ©tftcflein £olj eingetroffen, in welches ber

Bonner gefdf)lagen t>atte; bei ©ebrech ba&on hätte man
auch ein ©tücf t>on einem JRabe nehmen fönnen, auf

bem ein 9JJiffeth<Ster hingerietet worben. 2>ieß alles läßt

man Dementen in ber ©tunbe t>on SRarS. 2>iefer alfo

zubereitete Segen ließ alle 2)egen ber ©egner in ©tücfe

fpringen.

SBenn man *>on feinem 9)?enfd&en fcerwunbet will

werben, fo fann man auf ben regten 2Trm eine ©d&lan*

gebaut binben, welche mit einer gegerbten Äalhaut über-
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sogen tfL 3>ann lagt man ein eiferneS 3eid[>en t>on einem

©tuefe eines $enferf#werte$ fd&mieben, aber in ber

©tunbe t>e$ SttarS, unb fefet biefeS in einen Siing; unb

fo man festen will, brutft man ben 3?mg gegen bie

©tirne. 25arnadf) jletft man tyn an ben ginger, welker

bem Reinen Singer ber redeten #anb jundd&fl ifl. Sfunb

um ben Sfing grdbt man bie SBorte ein: „£> SajireS,

gurfl ber Sßaffen, burd& ben ©ott Hbxa^am, Sfaac unb

Sacob."

280.

Paulus ©riflanfcuS.

Delrio, Disquis. mag. p. 363 sq.

Sttan nimmt eine #o|tie, bie jeboc§ nod& ntd^t gc;

»ttyt fein fcarf, fcf)reibt auf biefelbe einige SBorte mit

S5lut aus bem ^Ringfinger unb laßt alSbann t>on einem

^riejter fünf Steffen barüber lefen, 25ann tt>ettt man
Me £ojiie in jwei gleite Steile, beren einen man felbji

nimmt unb ben anbern ber Herfen gibt, beren Siebe

man gewinnen will. 2>aburdf) ijl fd&on t>iel Unheil ge;

fW« unb mand& feufc^eS SÄdgblein t>erfu^ret worben.

281.

£ieie3j<utf>et*

Delrio, Disquig. mag. p. 364.

Paulus ©rManbuS.

einige mad&en ftcf> Silber au$ @rbe, 2Bad&$, @bel*

Seinen ober 9J?ifd&ungen toon genriffen Singen, taufm

^>iefclben mit bem tarnen ber 3>erfon, ber fie Siebe eins

föfien wollen, unb biefeS jwar mit benfelben Geremonien,



welche bic 9>rtejter bei ber wirflid&en Saufe gebrauten,

nur bafj fte babei ben SEeufel anrufen unb beföworen;
,

aud& fugen fte baju nod& gotte$läfterifd&e, fd&dnblid£)e

SBorte. 2(($bann fdjjmeljen fte biefelben, unb $u gleicher

Qeit vntrh hrt<* fvfl hfÄ fitÄ h ihm flicht Pt^hpwhptt hpfiVtt

9tante ba§ S3ilb tragt, mit Siebe entjünbet.

282. •

2Bettermadf>etu /

Delrio, Disquis. mag. p. 140.

Andr. Caegalpinu« , Daemon. im est ig. cap. 11.

©n Sauberer ^atte folgenbeS SRittel jum SBetter*

machen. 6r rief auf bem Selbe ben gürjlen feiner ©eifter

an unb bat tyn, einen feiner Liener ju fenben, ber
|

biefen ober jenen 9Renf#en mit bem 33% jerförnettere.

£)amt ging er auf einen Äreujweg, töbtete bort ein

fdf)warje6 #uf)n unb warf bieg in bie £uft, unb faum

fcattc ber ©eift baffetbe empfangen, aß er aud& ben er*

betenen ©türm erfjob unb SMifce fd&leuberte, bic jebod&

feiten ben getroffen tyaben, ben ber 3auberer genannt.

283.

3ßube?rin$.

Jon. Bodini de magorum daemonomania Hbri IV. Basil. 1581.

p. 149.

3m 3tol)re 1548 würbe im #erjogtf)ume Selbem

ein 3auberer aufgegriffen, beffen SRame Sacob SobofuS

t>an ber JRojen unb ber t>on 6ortn;f gebürtig war. SMefer

fyatte einen 9iing, in welchem ein ©eift eingefc^loffen faß,

unb ber ©eifi war tym willig ju aßen 2>ingen unb

mochte fünfmal an jebem 2age ju £ülfe gerufen werben.
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284.

l&aubttfalbt.

Niderii formicarium. 1. V.
Delrio, Dwqui«. mag. 1. II, qoaest. 24.

Sie 3auberweiber tobten mit tyren ßeremonien fon>pl>r

getaufte als ungetaufte Äinber (bie erfleren befonberS,

wenn man nid&t baS Äreuj über fte gemalt ober ein

®ebet über fte gefproetyen) in ber 2Bie<fje, wie an ber

Seite tyrer ©Item, wober bie lefctem benn oft glauben,

fte Ratten baS Äinb erbrüeft. SBenn baS Äinb bann

begraben ift, jleblen fte l)eimlid& bie 8eid&e auS bem

©arge, werfen fte in einen Äeffel unb fod&en fte barin

fo lange, bis baS Steift ganj gar ifl unb t>on ben

Änod&en abfallt. 2fuS bem fefieren Steile biefeS XbfubeS

mad&en fte bann eine ©albe, womit fte ifcre Äünjle

,

treiben, ftd& t>erwanbeln u. f. w. 25aS glüfftge gießen

fte in §läfc$c&en, unb wer ba&on etwas trtnft unb nod)

einige ßeremonten toon ben 3<*uberfrauen über ft$ machen

laßt, ber ifl in ifcre Äünjie eingeweiht unb 9Reifier barin.

285.

Sie fcfmmtje ZauU.

6$ ntaren jwei junge 2eute, bie i>attm ftcfc gar

lieb unb wollte ber Änabe nid&t t>on bem 2J?ägblem

laffen, wie fefjr aud& bie ßltern bagegen waren. Unb

als alles nichts half, tjaben ber Sungfrau eitern einen

Birten fommen laffen ; ber t>at über eine fd&warje SEaube

Diele 3ei$en gemalt unb SBorte gefprodjen, unb baben

bie argen Älten bie beiben «iebeSleute ju ftd& fommen

raffen, als tjätten fte gar nichts wtber t^re gfce, unb bie

24
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STaube gebraten unb unter fte geseilt, unb fett ber 3ett

fonnte ber Änabe ba$ SSRdgblein nid)t mehr leiben unb

ba$ 9Rdgblein ni$t meljr ben Änaben, unb würben

bie drgjlen geinbe.

Delrio, DUqui«. mag. p. 399.

Beetzii praeeeptorium I, expoi. ult. cap. 7.

©in alte6 3auberweib wollte au$ 9?eib be$ 9?ac$bar§

Äub tyre 9J?il$ nehmen, ©ing alfo mit einem ÜRefierlein

&or bie 2l)üre be$ #aufe§, in bem bie Äub war, jiellte

ftd) gegen ben SRonbfd&ein unb fpra# biefe SBortc

:

£ier fnöb tef cen fpaen

3n molteJenS g^ewaen,

@nbe ecn anber bacr tot,

©ö wem' i* $et metä ©an befer foe.
'

£)a§ bitte ber #err ber Äub, nabm einen biefen ©trief

in bie #anb unb lief auf ba$ 3auberweib unb föfug

fte gott§bdrmlt$ , inbem er fi>ra$:-

»frier (taen tef eenen flae$,

@nbe cenen anbern alt? ict maef),

(Snbc ben b erben bacr tot,

@o be^oub tef b* tnelcf metter fo«.

2>a$ war ba$ bejle ÜRtttel, welkes er ergreifen fonnte.

287.

9tU$ gcfdjlagen-

SOcunbltdb aus fcaefen.

Sfl fein beffer SKittel, ein 3auberweib ju jhafen,

wenn jte einem bie ÜJJilcfc fliegt, al$ ba$, was id& eu#
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jeftt fagen will. £at fo ein SBeib einer Äu^ bie 2Ril$

auSgemelft mit ifjren Äunjten, fo muß man bie Äuty

balb tjernad) nod& einmal melfen. Sie Stild), welche

man alfo befommt, fefet man auf ein geuer unb mac^t

fte warm, unb wenn fte warm ijt, fd^tdgt man mit

einem ©tocf bretn, bi$ ba8 lefete SEröpflein au$ bem

©efdße weg ijt. 2Cud) fann man bie auf ber (Srbe

berumfliegenbe Sßüd) nod) fd)lagen, benn je mehr man
jufeaut, bejio beffer. 3 eben Schlag ndmltrf), ben man

alfo ber SRild) gibt, befommt bie 3auberfrau, welche

bie &u\) auSgemolfen t)at, auf ben Stödten t>om SSeufel

wieber. @S tji oft f)ier (in Saefen) geföefcen, baß 3auber*

weiber at&t Sage lang auf bem fflett gelegen tyaben,

weil fte alfo gefd&lagen worben.

288:

Beetzii praeceptorium I, expoe. ult

Delrio, Diaquis. mag. p. 400.

©tng ein Sauberweib um einen tfcfer, ber boH reifer

gruc^t jtanb, unb frrad& ben 8Ser6: „Super aspi-

dem" etc. 3(16 fte bann nad& £auS gefommen, lief

fte alfobalb auf ben Silier, naljm bafetbj! eine 9tif)re

mit ben #änben unb fpradfc abermals ben genannten

SBerS, unb ba fiel all bie grud&t burd& bie SRö^rc t>or

ibr nieber auf ben ©iiier, alfo bafi fein Äirnlein auf

bem 2Ccfer überblieb.

24*
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289.

: grau fällt Horn Saunte*

SRünfcltA quö Qfubenacrbe.

WS ich noch Äinb war, hat mir mein »ater oft

wunderbare ©efchid&ten t>on Säuberweibern er^dhlt, bie er

jum S()ei( auch gefannt unb oft mit ihnen gebrochen hat

(Sinmal ift er auf bem gelbe gewefen, um baS Äorn

emjuthun, als jtch ptöfeltch ein fdfjwereS ©ewitter erhob.

2)a er ftd) nicht anberS &u fehlen wugte, frodf) er in

einen Raufen ©arbcn, lief aber ein flein Wchlein, um
auSföäuen ju fönnen, wann eS wieber l)ell werben

würbe, dt hatte noch nicht lang in ben ©arben gefeffen,

al§ ber S3lifc in einen Saum aus bem nahen SBalbe

fuhr unb ben bis an bie Stotel jerfplitterte. 2>arob

erfd)rocfen , betete er baS @üangeltum SohanniS; boch

hatte er eS faum begonnen, ba fuhren jwei SDonnerfeile

auf einmal nieber unb fpalteten noch jwei fchöne alte

eichen, unb alfo ging baS fort, bis acht Saume bar*

nieber lagen. 2ftS ber lefcte ©onnerfeil in ben Saum
fchlug, l)6rte mein SSater ein fchaUenb ©eldchter, wie

t>»n fielen grauen hoch auS ter Suft her, unb einen

Äugenblicf fpdter fah er eine an einem Tannenbaum in

ber SKdhe herunterfallen. 2)aS bauchte ihm gar fonber*

lieh, unb er blieb barum jlill fifcen, um SBeitereS abju*

warten. Sticht lang barnadf) fliegen noch brei grauen

an bem Tannenbaum nieber, hoben bie eine, welche

• ohne Sejtnnung an ber 6rbe lag, auf unb wuföen fte,

wonach biefelbe balb ju ftdfj fam unb mit ben anbem

fortging, ausgenommen eine, bie an ben jerfchmetterten

Sdumen hcrumfhtdf). £a baS aber eine Nachbarin toon

meinem SSater war, froch er aus feinem ©arbenhaufen

heraus unb ging auf fie ju unb fprach fte an, was fie

an ben Sdumen thdte, worüber fte fehr erfd&raf, benn
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fte merfte wohl, baß mein Öater alles gefeiert hatte.

2Beil fte aber wußte, baß er ein fiiller, Derfchwiegener

3Rann war, bat fte ihn, nichts ju fagen, unb Derfprach

ihm babei, baß fte forgen würbe, baß feinen gelbern

unb 33dumen nie ber geringjte ©chaben gefc^d^e. 9Äein

SBater hat auch nicht eher Don ber ©efdfjichte etwas er-

zählt, bis bie 9lacf)barin tobt war, wo er uns bann

manchen SBinterabenb t>on tt>r unterhielt.

290.

%tan fallt aus ben SBolfen*

Delrio, Disquis. mag. p. 708.

3u ben 3eiten Ulberts unb SfabellenS jlanben einmal

jwei wallonifche ÄriegSleute im gelbe, unb bie fahen

auf einmal eine 2Bolfe heranfliegen, in ber fte allerhanb

verwirrte Stimmen hörten, '„©d&ieß einmal brauf !" fprach

ber eine $u feinem ©efellen. „;©aS laß id^ bleiben",

fprach ber anbere, „thu bu'S." Unb ber tl>at eS auch

wirflieh, unb al§ er faum ben 9)fei( abgefchojfen hatte,

ftel eine nacfte grau aus ber SBolfe, ber ber $feil noch

in ber Seite flach, un& btc war gan$ betrunfen, übrigens

btcfen unb fetten SeibeS unb Don mittlerm 2Clter, unb

hat nichts anbereS gefragt, alS: „greunb ober geinb?"

SBorüber ftch bie ÄriegSleute fehr t>erwunbert.

291.

35er Schlüffct

Delrio, Disquis. mag. p. 708.

3m Sat)t 1597 tff c§ gefdbeljen, baß bei SKedfceln

(in SBütger mit ber Stinte über Selb ging unb (ab eine



374

5ßenge 336$cl, Stoben , Ätafyen, ©p erb et unb anbete

dbnlidje auf einem Saume ftfcen unb [freien. Da t>at

ber SBürger bie S3üd&fe ans SSatfen gelegt unb brauf

gefd&offen, unb gut gefeiten, baß er einen t>on ben S36geln

auc& getroffen. 2C18 er aber jum SSaum fommen ijt, bat

er nur einen ©d&luffel ba liegen gefunben, unb ben mit

ftd& genommen na$ £aufe unb einem tum feinen greun*

ben gezeigt, unb ben gefragt, ob er ben ©Rüffel niefct

fdnnte. „25od&", bat ber gefagt, „ben fenn' t$, ber

ifl t>on unfereS 3?ad&bar§ £au$." 25arauf jmb bie beiben

jufammen $u 9?acfcbar$ Sl)üre gegangen unb baben ben

©cfclüffel bincingefietft unb geöffnet, unb als fie in$

3tmmer getreten fmb, baben fte bie grau im S5ette ge*

funben unb bie bat bie ©eite burd&fd&offen gehabt &on

einer glintenfugel.

292.

äauUttotih itttiftb

Delrio, Disquis. mag. 1. U, quaest. XVIH, p. 189.

3n bem wefilictyen glanbern bat ftd> t>or fünfjebn

Sabren (b. am <5nbe be$ fec^jc^nten 3af)rf)unbert«)

folgenbe ®efd&i$te jugetragen.

Sin Sauer faß mit feinem ©6bnlein in ber ©d&enfe

unb jed&te unb fc&rieb, wie bieg ber ©ebrauefc ifl, für

leben Ärug SSier ein ©trid&lein mit Äreibe auf feine

SWfoabcl « fortgeben Sollte, ließ er bie SBirtbin

rufen unb fragte, wie mel er t>erjebrt babe. 2)ie SBirtbin

aber fragte if)n binwieberum, wie mel er ©triebe auf

feiner ©abel bitte. XU ba$ ber »auer nid&t fagen wollte,

erzürnte ba$ SBeib unb fprac$, nad&bem fte lang mit ibm

gefhitten, mit heftigem ÜRutfje ju tym: „£eut fotlfl bu
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niö)t nad& £au$ fommcn bafür, ba$ t>erft$ere i$ bir,

ober td) fomme ni$t juruef." 35er S3auer ladete be@

unb warf ibr ba$ ®elb, waS er red&tlid) tterjefort, auf

ben 2ifö unb ging weg.

2CIS er aber ans SBaffer fam unb in ben Äabn
(lieg, fonnte er ben Äa&n nid&t t)om ßanbe bringen unb

rief barum brei Dorüberjiebenben ©olbaten ju: „#eba,

gute ©efellen, wollet mit bod) Reifen, mein ©d&ifflein Dorn

2anbe bringen, will gerne ein Srünf^en S3ier $um S5ejien

geben." 2>ie ©olbaten famen berbei unb b^lfen bem

SSauern; aber e$ war alles umfonfi unb ber Äabn war

feft unb blieb feft „2Barte einmal", fpradfj ba einer *on

ben ©olbaten, ber feud&te unb fd^wi^te t>on großer SRube

unb Arbeit, „laß unS bie ©ad&en aus bem ©d&ifflein

werfen, bie ba in ber Sföitte liegen, bann wtrb'S beffer

geben." Unb alfo traten fte; bod& faum Ratten fte baS

lefcte ©tuef fyerauS, als fte eine ungebeure Är5te am
ffioben beS ÄabneS fanben, bie jwei 2Cugen botte wie

glüfyenbe Äoblen. ßiner *>on ben ©olbaten $og fogleid)

fein ©d&wert, flieg e§ bem Ungetbfim in ben 2eib unb

warf biefi bann über SJorb tnS SGBafier, wo bie anbern

i&m nod& t>icle ©tidfje in ben S3aud& gaben, benn bie

Är6te fdjwamm im SBaffer auf bem JRücfen.

9hm t>erfud&ten fte nod^ einmal, ben Äabn &om

?anbe ju bringen, unb ftefye, e§ ging obne alle SJHtye;

worob ber Sauer gar jufrieben bie ©olbaten in ben

2frm nafcm unb mit tynen &um 3Birtb$f>au§ jurüefging.

9Ja<f)bem fte ftc$ S3ier befiellt, fragte ber SSauer bie

SRagb, wo bie grau fei. fprad& ba bie 9»agb,

„ meine grau liegt im SSett am ©terben." „£obo",

ladete brauf ber S3auer, „meinß bu, id& war' nic^t

nüchtern '< Ijabc fte ja uor einem Keinen 8Sicrtclftunb=

lein noefc gefeljen, unb war fte ja nod& ganj munter

unb gefunb, bat mt$ no# ausgeholten." — „Sjt aber
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fo", ontroortcte bie SKaab . fönnt'6 felber fcben wenn

ifcr wollt."

J)a ging ber Sauer mit ben ©olbaten m bie

Äammer, wo bie grau lag, unb &6rten ftc gan$ er*

barmlic^ wimmern t>on ©c&merjen; benn fte fcatte Diele

©tid>e im 83au$e unb im JRüdfen. graste ber Sauer

bie 2Ragb, wober ba$ gefomtmn fei. ©agte bie 2Ragb,

fie wiffe t% ntdf)t, benn iljre grau fei nic^t auS bem

#au$ gegangen.

2>tob ijl ber Sauer jum SJfagifhat geeilt unb fyat

bem äße* angezeigt, unb alä man bie grau unterfud&te,

t>at fte bie ©ttc&e unb SBunben gerabe an benfelben

Orten gehabt, wo bie ©olbaten bie große Ärite #n
geflogen, woraus flar b*rt>orgeleuc$tet, t>afi bie Är&te

nid&tS anbereö war, al$ jene SBirt^frau, welche bie

©eftalt be$ SEfjierS angenommen, um ben Sauer ju

fcinbern, baß er ni#t na<$ £au$ fdme.
*

293.

(gntjautottttg*

De Lauere, Tableau de linconstance des mauvais anges et

,
demoas. Pari« 1613. p. 348.

©n glammdnber gab baju folgenbeS ÜRittel. <Sr

ließ ben ju Sntjaubernben bie SWdgel an £dnben unb

gußen fd&neiben unb warf bie in einen SEopf frifd&en

SBafferS. 2Cm 2Cbenbe feftte er biefen SEopf an$ geuer,

ef)e er fd&lafen ging, unb warf bann nodb oier große

Slabeln hinein. 2(13 man tyn fragte, warum er ba§

tydte, antwortete er, ba$ fei ein ÜRittel, bie 3auberfrau

ju treiben, baß fte fdme unb ben 3auber life; benn

wenn ba$ SBaffer anfinge ju fteben ,
mußte fte ftd) auf

Digitized by Google



3TI

ben SBeg machen, unb bie SRabeln jlad&elten jte gleich

©poren.

Unb alfo gefc^af) e$ aud&. £a§ 3auberweib fam

ftd& aber mit feinem 3)old&e unb feinem Schwerte brat)

t>ert&eibtgte. 2ÜS auf fein Stufen noc$ anbere jufprangen,

flüchtete ba§ 2Beib in ©eftalt einer ßafee 2)aS SBafTer

in bem SEopfe ^atte aber gerabc aufge&6rt ju foc&en,

als bie 3auberfrau angefommen war.

294.

QanUni gefjoBen*

SRünblufr.

*

£)ie Sauberfrauen nehmen 33let, fd&meljen unb gießen

eS in falt SEBaffer, unb ba bilbet e§ alSbalb eine menfd&s

liebe Sigur. 25ann fragen pe ben ^Bezauberten, in weU
$en Sbeil beS ÄörperS fte bem, ber e6 ibm angetan,

baS Uebel ober bie Äranffceit binbannen follen. SBenn

nun ber Äranfe baS gefagt, madjen fie mit einem SRcffer-

lein einen ©d&nitt ober ©tid& in baS bleierne SMlb, unb

jwar $n berfelben ©teile, wo ber anbere e$ fyin&aben

wollte, unb fagen babei, wo jtd& ber fmbet, ber ba$

Uebel angetljan, otyne baß fie aber feinen SRamen nennen.

Dann befommt ber 3auberer baS Uebel babtn.

295.

66 waren einmal mer 5Rdnner, bie fatttn ft# mit

einem ©eijflid&en abgebrochen, ben ©d&afe im ©c&loffe

Seaufort ju fjeben, unb fo gingen fte bann an einem
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mit unb einen Ärijlallfpiegel. 2CIS ber Änabe in ben

Spiegel geflaut, fpra$ er gleich, ,bet ©d&afe läge auf

ber regten ©eite neben bem Sfcore, unb ba fcuben bte

SRdnner an ju graben. EIS fle föon tief gegraben

Ratten, fanben jte eine große Äijle mit eifernen SSdnbern,

aber fte t>ermo#ten niefct, biefelbe ju beben, benn eS

fprang atebalb ein großer, föwarjer #unb barauf. 2>ie

9Rdnner erförafen fef)r ob beS #unbe$, aber ber ©eifb

lid^e fpradfr, fte follten ftd& aufrieben geben, unb reifte

ibnen ein große§ Äreuj mit langer ©tange, unb bamit

fcoben jie bie Äifie fjerauS, benn ber #unb war alSbalb

toerfd&wunben, nacfybem er ba$ Ärcuj erblitft.

SBdbrenb befü f)atte ber Änabe nodj immer in ben

©piegel geflaut, aber nichts barin gefefcen, wie oft man
Um auety gefragt. Sefct aber rief er auf einmal: ,,©utf

$an§, gutf 3acob, ba fommen Reine 2Jldnnd&en, Diel

ijunbert taufenb, gutf, wa$ fte für 2Cugen fyabtn, ftnb

glüfcenb wie Äoblen; fommen all auf bie Äijle ju."

2CB bie SKdnner ba§ Äinb alfo reben t)bxtm, wur*

ben fte fcon 2Cngfl erfüllt unb ergriffen bie gluckt, unb

ber ©eijilid&e lief mit weg unb au# ber Änabe. 2fm

anbern SRorgen fefyrten fte jurütf unt> wollten bie Äifie

bolen, aber bie war unb blieb fort unb feiner !>at meljr

etwas t>on tyr gefeben.

296.

©et ttertotgene ©$afc*
e. be 8rie$, JDc ©atan in ftjn weefen :c. n, 6. 564.
Renat. Castell. descriptio Bnrgandiae. p. 105.

Fr. Perreaud, Demonologia. cap. 11.

©n SJtann t>on S5rafe, biefi ^ilibert Serneau,

machte bem £errn wn äJranbon, ber aus einem ebeln
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©eföled&te in »urgunb flammte, weiß, in feinem ©c&loffe

läge ein großer ©c&afc »ergraben; ber fldfe bafelbji fete

bem, baß bie Sngldnber ftd& SKeifler *>on granfreidf) ge*

ma$t bitten. SSranbon fragte, wober er baS wijfe, unb

Seweau antwortete, er f)dtte folc&eS an unfeblbaren 3eid&en

unb (Srföeinungen bemetft; unb weil er burd) gewiffe

SBorte bie ®et|ter ju zwingen öerm6ge, alle betmlid&en

SWcfctbümer ju entbeefen, fo wolle er ben ©d&afc beben,

wenn er ein SEt>eft bat>on mitbefdme. 3>eß war $err

t)on SJranbon aufrieben, unb ber anbere begann feine

SJeföwirungen; aber er befam feinen SSefd&eib unb all

feine 9Rüfce blieb vergeben!

©ett ber 3eit ließen jtd& ttiel ©eijfer in bem ©d&lojfe

fetjen unb in met feltfamen unb erfd&redflid&en ©ejlalten,

balb auf bem ©oller unb balb in bem ÄeHer; unb jubem

borte man fortwdbrenb ein großem ©epolter. ©ieß nabm
mit ber 3eit alfo ju, baß #err t>on SSranbon ba§ ©ebloß

uerlaffen mußte. 25atob erzürnt, Ragte er ben 2erneau

als Sauberer an, unb man fanb bei ibm Diele 3aubet*

fünften unb 3eic$en. Sjl barnaefc verbrannt worben.

297.

©et ©efrafc im @$roffe »eattfort*

3Rünbtt<&.

3n ben JRuinen beS alten ©d&loffeS SSeaufort liegt

ein großer ©#afc »ergraben, ben ber bofe geinb bewacht.

Öbfcbon man oft na# bemfelben gefugt, fonnte man

bo$ nie baju gelangen, benn nur ber fommt in feinen

©efifc, ber ibn ftnbet, obne i&n gefud&t ju foaben.
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298.

©tc golbene SSiege ju SDlefoelacr.

3af »an l>e 8efoe im Äunfl* en Settcr*S5lQb. 1841. ®. 92.

2(16 bie Surfen t>or 3eiten au$ bem fcanbe glanbera .

gejagt würben, waren fte gezwungen , bie burdfc JRaub

gewonnenen ©<$% ju vergraben, hofften jebotf), bie-

felben balb wieber fcerauS&olen gu fonnen. Unter biefen

©d&äfeen befanb aud& eine golbene SBtege, unb bie

begruben fte ju SKefpelaer in ben ©Ratten, ben ber
|

Äird&t&urm bei ber SDlittagSfonne wirft, benn biefe Äircfc

fjaben bie Surfen au* gebaut.

SDft f#on t)at man an biefem Orte gegraben, aber

ni$t§ gefunben, benn alle Staaten fommt einer t>on

ben ©eijlern ber Surfen, ber bie SBiege bewacht, unb

jebeSmat, wenn man fte boten will, jte tiefer in ben I

©runb fenft . i

299.

©et @$afc be$ ^eiligen SJtacatta**

Sn ben Sfuinen ber 2(btei be$ ^eiligen S5aro in

©ent liegt ber <3$afe beS ^eiligen 9Racariu§ vergraben,

aber feiner fann tyn fjeben, benn ber beginge einen

©otteSraub. idifytx f)at man e$ au$ nod& ntd>t Derfud&t

300.

®Iä<lli<$et gunb-

Bornas <5antq>ratenfU 0. 495.

Gin SRttterSmann t>atte bie 2Rdf)er auf feine SBeiben

geführt, bamit jte bort ba$ ©ra$ abm&fyUn. m aber
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bic Söefocr in bcn umlieaenben ^irdben lautete weitVit «^JVJf/V* M» VV»I lUtHH.VjHtVl.il v'HlU/Ul IUUi((V , IvtU Ulli

anbem Sage ba§ gcfl eines ^eiligen gefeiert würbe , ba

fpraä*) einer &on ben 2Rdf)ern: „Raffet ab t>on ber Arbeit,

benn bie »efper laut*." 2Me anbern wollten nic&t, unb

als ber eine ba§ fal), ba legte er fein SBerfjeug \)in unb

ging in bie SBefyer. Um britten Sage nad^er, al$ fte

wieber jufammen auf bie SBBeibe gingen, faf) er, baß bie

anoern jegon wen uorgemai)i panen uno er noö) viel

nacfcfjolen mußte, unb barob labten feine ©efellen tt>n

au§. 6r trug ba$ gan& fliU unb fprad& fein SBort baju.

%l$ er jeboefc bie ©enfe faßte, um in feiner Ärbett fort*

jufafjren, ba fa& er an einer ©raSfioppel, bie t>or i&m

ftonb, eine ©olbmünje t>on wunberbarer unb ungewiß
lid&er @r5ße f)dngen, unb er fanl alSbalb auf feine

Äniee unb (obete unb pries ©ott. 2fuf fein JRufen unb

Subeln famen bie anbern SDJdfjer berbet unb enbli$ aud)

ber StitterSmann. Diefer faf) al$balb, baß auf ber Sftunje

eine ©d&rift jlanb, unb bie lautete alfo: „2>ie £anb
be$ £errn hat mid& geprdgt unb bem Ermen §um ©e*

fd)enfe gegeben, weit er ben bem ^eiligen geweiften

Sag nid&t entheiligte."

SeS JRitterö %xau f)at biefe SDlun^e &on bem SKanne

für fjunbert üRarf gefauft unb lange nad^er nod) vielen

Steigt.

301.

£He torottvcrtatctt Stofetu

Bornas Gantiprotenfü ©. 253.

35er SRann ber efjrwürbigen 2Cba fcon SSelomeir war

einmal ausgesogen unb fam in vielen Sagen ni$t wieber.

25a trug e$ fi$ &u, baß ein 2Cu$fdfeiger mube unb er*

mattet an bem ©c&loffe ©nlaß begehrte unb baju ein
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weicfjcS S3ett, in welchem et auSrufyen f&nnte. 2Cba aber

batte fein fanftcteS S3ett, als ba$ tbreS ©emableS, unb

babinein bteß f« EuSfdfcigen legen. Äaum war ba§

gegeben, als tt>r (Sbebert jurücffebrte unb in fein

@$lafgemad& wollte. Äba erfd&ra! barob, unb ba glaubte

t'br ©emabl, fte babe einen anbern barin verborgen. 2CIS

er aber bie Sbure einrannte unb ^tnetntrat, ba fanb et

ba$ ganje SSett mit buftenben JRofen befdet

302.

£>a$ SBa^ett wtt äBeftjaanbett unb ©rommen^e*

£. ©oeterboom, SDu^eben »an Saanlant *c. I, @. 315.

©$ t>at fid) t>or Seiten jugetragen, baß ein fabrenber

©efcU &on Änollenbam, wel#e$ in bem Äirdfofpiele 3aam
ben gelegen iji, im Stegen unb ©türm in feinen SRantel

gebullt bur* ben S3uf$ lief unb auf einen grdulicfc britfc

lenben 86wen fließ. 2£l$ ba$ Untbier auf ibn ju fpringen

wollte, warf er fd&neU ben ÜRantel ab, breite biefen um
feinen linfen tfrm unb fließ ben in ben offenen Slawen

be$ fcöwen, wd&renb er mit ber regten #anb fein 3Reffer

faßte unb ba§ 2$ier erjlad^. J)er fübne SRann trug

weiter fein 3ei$en bat>on, al$ einen jieifen 2lrm, unb

ba$ war jujt fein linier, ben ber 86we in ©cfcmerj unb

SSButb ganj grimmig jerbiffen Jatte.

3ur ßrinnerung an biefen wunberbaren Äampf

nahmen bie SBeftjaanerö unb Srommenper« bei

tn xvjx vsctyyzxi auf.

«Hl
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303.

©et §tntft im @$ilbe Hon »ffenbelfk

£. ©oeterooom, Sieben »an 3aantant ic. I, e. 83.

©ie Äffenbelftner waren t>or Seiten ein rof) unb

unwiffenb SSolf. ©o lief etnft, ' atö ein #cngfi jufdnig

b\iT$ ba$ Sßaffer bei tynen angefd&wommen fam, ba$

ganje ©orf $ufammen, um ba$ tynen unbefannte ttn*

gefyeuer ju tobten, welches fte aud) mit t>ieler 3)?üf) unb

tÄrbeit tooHbrad&ten. gur biefe #elbentf)at bttamm fte

einen #engfi in bie glagge.

304.

©aö mtauäfulftate 2o<$*

Bovy , Promenade» historiques dani le pays de Liege. II, p. 270.

2fof einer SBiefe bei bem 2>orfe 6e«e3 l>at man
t>or einigen Sauren einen ©raben gefunben, ber ganj

mit Xfd&e fcon $olj gefüllt war. 3n ber 9tdbe biefeS

©rabenS ftnbet ftd& ein freiSfirmigeS 8od&, weld&eS man

fdjon oft anzufüllen toetfud^te, wel$e$ aber immer bie

hineingeworfene @rbe ioerfd)lang. @S geljen barüber in

ber ®egenb manche ©agen untrer, beren wir jeboef)

bisher nod& nid&t ^abf>aft werben fonnten.

305.

©et @ee *ott 3ottt-2eeutti.

5Rünt>li<& ton 6. »an ©»ngen^ocen.

3n ber 9?df>e beS ©tdbt$en6 ?eau liegt ein Reiner

©ee. (Styebem war ber SJaum, ben er jefct einnimmt,

?anb. (Sinmal gefd&af) e$, baß eine alte grau bort einen
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eifernen 25raf)t fanb, ben fte aufhob unb mit ftch trug

bis in baS ©tdbtchen. 2CIS fte bei ihrer SRütffunft bcn

2Beg wieber nahm, fühlte fte ben 2)raf)t, ber ein ©tudf;

d&en aus ihrer Safere hert>orblidfte, mit einem SRale fefl^

gehalten; fte 50g barum an bemfelben, aber er ging nicht

loS, obgleich er ein gut £beit nachgegeben hatte. 83er*

wunbert barob, fah bie grau ftch um unb erblicfte $u

ihrem (grjiaunen einen Äirchthurm hinter [16), ben jle

fchon fyalb aus ber @rbe gejogen hatte.

9?un muß man aber wiffen, baß biefeS SBeib eine

$txt war; be^atb erfdjraf fte fehr, als fte ben befagten

Äirchthurm flaute, ber auf feiner ©pifee ein fch6ne$

Äreuj trug, unb wollte ihn nicht ganj aus ber Grbe

ziehen, fonbern ließ ben Sraht fahren unb bie Äird)e

alfo wieber t>erftnfen. Äaum war baS Äreuj jebo$

unter ber @rbe, ba erhob ftch ein greuliches Ungewitter

unb eS bonnerte babet, baß ber S3oben bebte, unb bie

#exe t>erfanf mit bem ßanbe, worauf fte jiunb, unb an

ber ©teile beffelben bilbete ftch ber jefeige ©ee.

2)er alte gifcher, welcher mich auf bem ©ee fuhr

unb t)on bem ich fc<*S Obige wortlich erjdhlen horte, fagte

mir noch, baß wenn man ftch jut 3eit eines UngewitterS

auf bem ©ee beftnbe, man beutlich bie ©lorfen ber Äirche

lauten l)6rcn fonne. SSiele fahen auch baS Äreuj auf

bem jtirchthurme , welches ju weilen ganj nahe an ber

Oberflache beS SBafferS tjt.

306.

£>a« Seen Bei 3ottt-2eettto>*

3tolct *fcc *S3rau»ere im STJcberD. Utttxt Soarboefje. 1840. ©.81.

2)aS Seen ifl ein breiteS unb tiefes SBaffer, aber

baS war eS nicht immer; eS erhob ftch *>ort t>or 3eiten
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eine gar f<$öne ©tabt mit feflen Wurmen unb ä3ofc

werfen unb mit einer bebeutenben 3af)l t>on CHnwobnern.

2Mefe (entern aber waren nity naö) bem #er$en ©otteS,

fonbern böfe ©d)lemmer unb arge ^Praffer, bie in tfyrem

Uebermutbe Gimmel unb 6rbe wraafien unb nidbtö

fannten, als bie ©tillung tbrer ©elujte. 3m SBinter,

wenn ©d&nee unb ©8 bie ©tragen fufftoefc berften unb

fie brinnen beim warmen #eerbe fäwelgten, bann gaben

fie bem bittenben Ermen mit feinem bungerbleid&en, ab*

gejetyrten ©eftd&te triebt einmal ein ©tucflem troefenen

SroteS, ni^t ein ©plitterd&en #olj T baf* er feine falt*

jtarren ©lieber f)ätte wdrmen finnen; im ©egentbeil,

jte fliegen tyn mit . ©Wimpfen unb glucken auS ber

5Bf)ure unb fpotteten gar nod) ber 2(ivane, bie über be8

|
fo fc^mdt)Itc^ Äbgewiefenen furchige SBangen gitterte , in

feinem »arte freiste.

2)e§ war aber ber liebe ©ott am 6nbe mübe, er

I
griff nad) feinem SBunberjiabe unb rief ben (Engel ©abrtel

! )u ftd&, bamit er biefen in bie unfromme ©tabt fenbe.

ß8 war gerabe 6f)rijtna$t; bie Äälte fcatte ben

b6df>jlen ©rab erreid&t; bitter ©d&nee fiel mit #agel

untermifd&t, um auf bem »oben alSbalb eine ©Sfrufle

ju bilben; bie ©trafen waren einfam unb nur ba$ t>on

allen genflern, bie im l)ell(len ©lanje leuchteten, b**5

raufd&enbe ©ejubel unb ©eldrme burd&ballte bie fonfl

tiefflitte Waty. ©n »ettler wagte nod^, trofc beS Um
wetterS, t>on Sl)ure ju Sl)ure ju fd&leidjen unb einen

SSiffen ftcb ju erbetteln. 9tie ^atte man eine Sammer*

geflalt gleich itjm gefeben, aber bodf) vermochte er fein

£erj in ber ganjen ©tabt &u rubren; nur bie STbure

eines brausen wofjnenben armen SKanneS 6ffnete ftcf) ibm,

nur biefer tfjeifte eine troefene SBrotfruftc mit ibm. 35a

aber warf ber SJettler ^(ö^ltd^ bie Sumpenbulle t>on ftcb,

oft er flanb ba als ber ©igel ©otteS, ber er war, unb

25
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mit mutiger Stimme rief er gegen bic funbige ©tabt

f)in: „2(16 Unfraut foUt ibr weggefegt werben üon ber

(Srbe unb be§ £errn gludfr fotl eud& treffen."

Unb jtebe, in bemfelben 2Cugenblicfe erfd&oll ein fo

furchtbarer ©$lag, baß bie 6rbe bebte, unb au$ ben

SBolfen fcf>oß jhimenber Wegen. SBeHe an SBellc wälzte

ftd^ an ber £ütte vorbei unb auf bie ©tabt ju, 83%
burdjfreujten ben Gimmel obne 6nbe; ber ©onner rollte

t>on allen Seiten nad> bem Seen bin.

ßrfl am anbern borgen, als ba$ Unwetter fid&

gelegt l>atte unb bie Sonne wieber fetter nieberblicfte,

wagte ber arme SKann ftcf) vox bie SEbüre feines $äu3;

$en$. 3u feinem S$recfen aber fanb er t>on ber ©tabt

reine vspur metjr, uno an ttyrer v^teue nur etne oreite

SBBafferfläd&e.

©eitbem ijt e§ am ß^riftabenbe bort md&t gebeuer;

au* ber SEtefe be$ SeeS fallen wunberbare Stimmen,

unb mitunter tont ein graufenerregenbeS ©ei>cul barauS

bert>or; baju lauten bie ©locfen ber Äird&en obne Unter*

laß, aber in fo erfd&utternb webmfitbigem £one, baß

nod& feiner jiarf unb fufjn genug war, um jujuf^auen

unb abzuwarten, wa§ ba brunten alSbann vorgebt.

307.
*

Koort »ralbcm*. 'i ^ertogenbof* 1840. Süßaus 1, e. 310.

&er Äapellenberg liegt in ber 9t<M)e t>on $erjogen*

^^1^^* einölt ^tön^ ^ &v vi ^ ein t l c tw ^ ^ ö i öi^ct

nun toerfd&wunben. 2tu# haben ftd& in ibm mebre

mifebe 2lltertbümer gefunben unb unter anbern ein Ultax

beS #erfule$ 9»agufanu$.
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2)ie ©lo<fe tiefet Äapette ijl t>or ränget Seit bur$

einen großen SBinbfiurm in einen nahebei gelegenen SBiel

geworfen worben. SBenn man in ber G&rifhtad&t um
jwolf Uf)t l)otd)t, fann man fte lauten f>6ten. 3Cnber$

Idfit fte fty im ganjen 3af)re nid&t »ernennten.

308.

Sföfinblidb.

ginet alten SSolfSübetlieferung gemdß witb auf

einen SEuinbag bie ©tabt Styetn t>erftnfen, batum t)üten

fid& bie S3ewo{)net bet Umgegenb,. an tiefem Sage bie

©tabt ju betreten , unb mannet t>on ben ^Bürgern fud&t .

itgenb einen fd&icfliefen SSorwanb, um f)erau$iufommen

unb in einem na^en 2)orfe ben Äbenb jir etwatten.

309.

Sempelgattg*

Coro. Kempii de situ, origine etc. Frisiae. p. 138.

2Me Äird^e bet ^eiligen SBatburga in ©röntngen ijl

ein fel)t alt ©ebdube, nadf) bet 2Cu8fage einiget ein fyeite

niföet Sempel »n bet 6|ilid&en ©eite il)te§ Grotes

fptingt eine Rate £lueUe füfien SBajfetS, bet ©tabt ein

wagtet ©df)afc. Untet bet Äitd&e bepnbet ft$ ein langer

©ang, bet bis ju bem nafcen 2)otfe feigen fugten foll.

^dufitg f)aben ?eute e$ gewagt, mit gadfein unb Jfeud&ten

in benfclben fyinabjujleigen , bod& fonnten fte jtetS nur

bis ju einem gewijfen fünfte vorbringen, benn ba erf>ob

25*
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ftd> ein alfo jlarfer 2Binb, baß alle gacfeln unb Seud&ten

auSgclofd&t würben unb fie nur mit ©efafyr tyreS £eben$

wieber au$ bem ©ange tyerauSfamen.

310.

©cd SÄotbeö ©u&ttc*

SSor langer, langer 3*it hat in bem 35orfe $erflal

bei iüttid) ein 9J?ann einen f^weren 9Rorb begangen.

3ur ©üf)ne beSfelben tfjat er ba3 ©elubbe, baß 511 ewigen

3eiten einer aue> feiner Familie in ber Stacht t>or 2CUcr^

feelen an jebeS SinwobnerS genfler Köpfen unb babei

rufen fotte: ,,©)riffcn, wachet auf unb betet für aller

Seelen 8iufc."

Siner au6 ber gamilie bat ba§ einmal unterlaffen

unb ijl *ur ©träfe bafür jdtytng* eines bofen 2obe§

gejiorben. ©eitbem beobachtet man ben ©ebrau$ genauer,

unb er bauert fort bis jum heutigen Sage.

311.

SDet Slitter mit itt jertro^cnen Stujhmg*

Bcrthoud, Chron. et trad. surnat. de la Flandre. p. 83.

3n jeber gamilie b'ßSneS erfdtfen ebebem ßet§,

wenn eine ©je gegen ben SBitten ber &u SBerbinbenben

gefdjlojfen werben foßte , ein Slitter mit jerbrod^ener

JRujlung, bebeeft mit Slut unb Äotl), unb ber fähig

jämmerlich mit ben #inben gegen feine SJrufl

SMefer f>atte etnji feinen ©o&n, ber mit einem

Stitterfrdulein t>on ©limeS t>erfprod&en war, $ur 6f)e mit

einer SSurgfrau t>on SBalincourt gezwungen, unb barum
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hatten ftcf> bic beiben Siebenben ermorbet. %l$ ba§ »olf

bat>on ^orte, t)at e$ ben bitter auf eine gräßliche Tlxt

in Samen)! getäbtet, unb feitbem wanbelt er untrer unb

fuefet dhnlidje SBerbinbungeft in fetner gamilie ju hinbern.

312.

»ie grau mit ben falten Äüffetu

Berthood, Cbron. et trad. surnat. de la Flandre. p. 17— 31.

2Cuf ber ©teile ber 2Cbtet t>on SaucelleS jtanb ehe;

mal§ ein prächtiges Schloß, unb ba$ gehörte bem #errn

£ugo t>on £%, ber ein mächtiger Siitter unb SSicegraf

wn Gamer^f war. £tefer hatte einen alten Änappen

bei ftch, welker ein abfdjeulicher SRcnfch war, unb ben

man nicht anfefjen fonnte, ohne baß e$ einem etefalt

über ben Stötfcn gelaufen w<ire.

©ne$ SEageS ritt #err #ugo mit ihm au§, unb

jte trafen auf ihrem SBege ^um SBalbe, wo fte jagen

wollten, ein 2Rdbchen, welches, ben SRofenfranj in ber

£anb, nach ßamen>f wallfahrtete. £err £ugo wollte

baS SSatett t>om Raupte sieben, als fte an ber S5eterin

twbetfamen , aber ber alte Änappe lachte ihn auS

unb fprach, er follte nicht ein fo fr6mmelnber Starr

fein, unb ritt bann ganj nahe $u bem SKdbchen, um
fte auf #errn #ugo'S Schloß ju locfen. XnfangS wollte

fte nicht, als aber £ugo auch hmjuFam unb iht t>or-

jteHte, baß e$ fchon fpdt am Sage fei, unb baß fte am

folgenben SJforgen befio gemächlicher ihren ^ilgergang

fortfefcen f6nne, willigte fte ein unb begleitete ben SRttter

unb ben Änappen auf baS ©chloß. 25ort aber wußte

ber alte ©ünber balb ein unrein geuer in feines £errn

SSrufi anzufachen unb brachte eS bahtn, baß £err £ugo

baS 3Räbchen in ber Stacht fchanbete, worauf ber Änappe
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ftc t6btete, bamit fie nichts t>on tiefer argen SEbat t>er*

ratzen möchte.

Sin 3faf)r Ijernad^ bwatbete #ugo. 2Me ^oc^jeit

würbe gldnjenb auf bem ©$lojfe SBauccUeö gefeiert

2Cr§ aber £ugo bem 33ette naben wollte, in welkem

feine 33raut f$on fölief, füllte er jtd& pt6&(t$ fcon eis*

falten 'Ärmen umfd^loffcn unb einen eisfalten Äug auf
j

feine Sippen gebrüeft. £)abei fcernabm er bie SBBortc:

„2>u bifi mir angetraut, benn bu $afi mid& meinem

33r<Jutigam 3efu$ geraubt; id) bin beine grau."

%m anbern Sage reiste £ugo. entfefet mit feiner

©emablin t>on SJauceHeS ab unb nadfr <5ret>ecoeur; aber

bie gemorbete Sungfrau folgte ibm auef) babin, unb

feinen |>anbbrucf, feinen Äuß, feinen SMicf felbflt t>er*

mochte er feiner grau ju fd&enfen, benn alSbalb jlanb

bie weifte ©eftalt ber Sungfrau jwifc&en ibnen.

3u biefer 3ett fam ber b*ilifl* S3*rnarb nadf) <5a*~

merpf unb bitte bafelbfi t>on ber grau mit ben falten

Äüffen. 25arob befd&log ber fromme 2(bt, ben Unglück

liefen (Satten &u bclfen unb ben ©eifl ju bannen, unb

begab jt$ be$ anbern 9JforgenS nad& ßreüeeoeur. TM er
|

bie gan$e ©efdf)icf)te vernommen fyatte, rietb er ^errn

£ugo unb beffen ©emablin, bie eitelfetten ber SBett }u

serlaffen unb in ein Älofter ju geben, inbem biefj ba$

einjige Heilmittel für ibre ©eele fei. 2>er alte Änappe

aber, weiter gerabe jugegen war, Rottete btefeS JRatbeS

unb befdf)impfte ben bcHtgca Uftann auf iebe SBetfe.

©anft SBernarb jebod& erfannte balb, wer unter bem

9>anjer unb bem SMenerfleibe jledfe, unb bob bie £anb

unb fprad): „Dir gebiete i$, ©atan, ba§ bu hinget) efr,

wober bu gefommen, im tarnen beS SSaterS unb be$

©obneS unb be$ beiligen SeifieS!" — 3u gleicher 3«i

fragte ein SSlife burd& ba$ genjier unb ber Änappe

»erfcfcwanb unter gräulichem ©ejianf.

Digitized by Googl



391

25aburd& erfc&üttett
/

übergab £ugo fein ©d&loß

SBaucelleS bera heiligen S3ernr)arb, um barauS ein Älojter

ju machen, unb biefer führte balb, nac^bem bie nötigen

Sauten aollenbet, jwälf 3R6nc$e baf)in. SBd&renb ber

SJauten aber erwedfte er eine £luelle bafelbft, an welcher

ftc$ bie SBerfleute jietS wunberbar erlabten; aud& gab er

oen Oettern einen etjewen «starren, oer ote größten

Mafien trug unb ftd& t>on felbji fortfd&ob, woT£>m man

it)n fyaben wollte.

#err #ugo unb feine grau wollten ftdj nun in ein

anber Älofier fcunrdfyietjen, um bort in ber ©infamfett

\f)t Scben ju befd)liegen, aber baö war ©otteS SBille

ntd&t. £)em ^eiligen SJernarb erfd^ien ein (Sngel im

SXraume. unb ber befahl ihm. bie beiben &attm nicht• WW *mV-W9W # ™ * • • ~ ™™ ^ " 1 WWWf W W WM * • • J ^» •~ V W W ^mt^ www w ww w ~ • ~
/

&u trennen, unb alfo lebten fte nod) lange jufammen in

ber gurd&t be$ #errru

2>ie grau mit ben falten Äujfen aerfd&wanb *on

t>em Xugenblicfe an, wo ber erjte 2Cbt in SSaucelleö feinen

©injug l)ielt. ©eitbem qudlt fie aber alle in ber ganzen

Umgebung, bie mit unreinen ©ebanfen umgeben, unb

fte bat mandben Sünber wieber auf ben 2Bea beS ©utenV V yWt www w 9W^^Ww w ww-9 * wr w w wwr ww^ w w www^ | -wr www w
£J

w w*w wwwww

gebraut.

313.

»or ©oiteö ©etid&t ientfm*

Dclrio, DisqoU. mag. p. 609.

Xbomo& (SantiörtttcnftS SBudb n.

6in Sleffe be$ 5>rot>ofle§ t>on 2uttic$ war aus

frommem Stiebe in ba$ Älojter beS ^eiligen Sacob ge-

gangen, um bort ©Ott in ber gmfamfett fein ?eben $u

weisen. 2llö ber $Prot>ojl bieß oernafjm, würbe er ^
nigen SRutyeS, 50g mit gewaffneter ^anb ju bem Äloftar

V

I
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bin, fyolte ben Süngling IjerauS unb ließ ü)tn bie ÖrbenS*

fleiber auSjtefjen unb tym weltliche bafür geben. 35er

%bt, betrübt ob bem SBetlufle eine* alfo frommen SMe*

ner* ©otteS, wanbte jtcf> mit melen ber öornefymjien

S3urger ber ©tabt an ben SJifd&of unb bat tiefen um
©ereefctigfeit gegen ben ?)rot>ofl ; aber ber ä3ifd&of fubr

if>n mit barten SEBorten an unb wollte tyn ni#t f)6ren.

®a warf fid) ber 2Cbt auf bie Äniee unb rief mit lauter
j

©timme: „3$ fmbe auf Crben fein SKec&t gegen bidj,

9>rot>ofi, barum muß id& eS bei Sott fuc&en, unb t>or

beffen 3lidE)terjhtbl labe id) bid&, binnen t>ierjtg Sagen

mit mir ju erfdjetnen unb bein Urteil ju l)6ren." 3öeß

lachte ber Btföof unb bie anbern ©eijHic&en, unb ber
j

2lbt mußte unter ©pott unb £of>n ben ©aal t>erlaffen. i

2tte> aber ber tnerjigfie Sag nabte, ba lauteten bie

©locfen be§ ÄlojterS allefammt unb bie £>rben$brüber

Wagten um ben ©arg be$ frommen 2Cbte8. £>er 9>rot>ofI

fragte, al$ er ba§ feierlid&e ©eldute f)firte, wem bieß

gelte. 2)a man it)m aber ben Stob be§ 2lbteS melbete,

erföraf er gar fc^r unb fpra#: „Sagt mir, wa$ fott ,

i$ t&un? £eute ijl ber merjigjie Sag, unb i<$ muß t>or

ben Äugen beö l)6$jlen SRid&terS erfd&einen." 9Rtt btefen

SBorten wollte er au§ bem SJabe eilen, in welchem er

ftd& eben befanb, fanf aber unter fd&retflid&em ©etjeul

in bie 2(rme feiner Diener jurücf unb fyaud&te ben

©eifl au$.

314.

Teufel ftytt in be8 «obten Seilt.

S&omas (Santtpiatcnriö 0. 541.

3Sn ber ©egenb t>on Stwetle lebte eine fromme Sung*

frau. 2)iefe ama einft um SDiitternadbt in bie Äirdbe, um
t
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}u beten. 2W ärgerte ben SEeufel, unb er fuhr in ben

&ib eines SEobten, welker SEageS $uwr in ber £ircf>e

ntebergefefet worben war, unb fing an, in bem ©arge

ju rumoren. 2)ie Sungfrau befreite ft# unb rief bem

SEeufel, bejfen 8i(l fte wol)l erfannte, ju: „©ieb bid&

nur jur Stu&e, bu Slenber, benn bu sermagfl boef) nichts

gegen mid>." 2>a erf)ob ftd& ber Seufel mit bem 2eid^

name unb fbraefe: „SBobl fcermaa tcb iefet etwas wiber

bi$, unb bu foUfl mir nun büßen für all bie Unbia,

bie bu mir angetan." 2fl§ bie Sungfrau biefe SRebe

l;6rte, crt)ob fte fiefy furchtlos, ergriff mit beiben#änben

Sobten bermaßen aufS £aupt, baß er jufammenjlürjte

unb ber Seufel fliegen mußte. 2)ann aber war fle in

Slotb , wie fte ben geidfrnam wieber auf bie 83at)re

bringen foHte, unb fte arbeitete lange, otyne baß fte eS

t>ermoc$t l)dtte. •
;

%B ber ^riefier beS SRorgenS &ur Äird&e fam, er*

Saunte er febr, ben SEobten mit üerwunbetem Äo&fe an

ber (Srbe ju fiinben, unb fragte bie Sungfrau, wie ba§

zugegangen wäre. W> biefe eS t^m nun mit fielen

Spanen gejlanb unb tt>n bat, bie Seid&e wieber an ifjren

£>rt ju legen, ba wollte ber 9>riejier ba$ nid&t tlmn,

fonbern fiprac^, fol#e6 mujfe ba$ SSolf jur SJerberrlid&ung

be§ göttlichen 9lamen§ erfahren. 25arob errdttjetc bie

Sungfrau, benn fte wollte nid&t, baß fte babet genannt

würbe, unb als ber 9>riejter babei blieb, flüchtete fte

nac^ 9tfoelle unb blieb bort if)r ganjeS geben lang.

——————————
*
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315. 316.

Sobtc festen triebet*

L
Thom. Cantipratenm de bonum univer». I. II, cap. 57, p. 21.

3n SBerd&ena (wabrfd&einlicfc 8Berd&ten jwiföen 3Re*

cbeln unb Itlofi), einer blübenben unb berühmten »grabt

in »rabant, war ein Sängling, ber ein 9Jtdb$en t>on

#erjen lieb ^atte; bodf> wollten be$ 9Kdbc$en$ eitern

ni$t jugeben, baß er fte jur ®)e ndbme. Darüber

grdmte fte fi# gar fefyr unb ftel in ein jtarfeS Riebet

nitt^ iio ei) ctutj^c^T ^J^ö^ctt Jl^utct£ jt^äit in <S3£-^

grdbniß.
'

Tin bemfelben Sage wollte ber Sungling gegen

Äbenb in eine anbere ©tabt gehen. Än einem ©ebtifc&e,

an welchem er vorbei fam, fybttt er plöfclicf) janunert>oUe§

©tifynen unb SBhnmew t>on einer weiblichen Stimme,

unb al$ et ndljer binjutrat, fanb er ju feinem großen

©cfyredfen, wie auch ju gleich großer Sfteube, ba6 tobfc

geglaubte ÜRdbd&en. (Srjiaunt fpraef) er JU ihr: „3Bie,

bie Seinigen beweinen bid> als eine ©cjlorbenc unb id)

ftnbe W l)ier?" — „3a", ferach fte binwieber, „e6

tfi ein ÜBann t>or mir ier gegangen unb bat mich l)ierl)in

gefü&rt."

Darauf riabm ber Sungling ba$ 9Rdbcf> cn bei ber

$anb unb barg fte in einem «£)aufe außerhalb ber Stabt,

funbete bie ©ad&e fthneH feinen greunben unb eilte bann

ju bem SSater be$ SKdbchenS, ber mit feinen Scannten

unb SSerwanbten noch beim Srauermable faß

- „SBürbet ihr mir jefet wohl eure Softer, bie fyr

aB eine SEobte beweint, jur fixau geben, wenn ich fte

eud(> wieber jufübrte?" fragte ber Sungling; unb Der;

wunbert entgegnete ber SBater: „SBie foll e6 aber ge;
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fdöeben baß bu eine Sobte wieber erweefeft unb ebes

lid&eji?" — „3$ verlange nur eure 3ufKmmung ju

unferer Gtye", fpxad) berSüngling, „wenn i$ eud^ eure

Softer wieber lebenb jufü^re." — darauf gab ber

SSater freubig feine ©nwilligung, unb ber Süngling

führte it)ti jum ©arge, unb ba fanben fie eine wunber*

bare ©efialt, bie nid&t bon SJtenfd&enfcdnben gemalt fein

fonnte, unb als man bie näfjer unterste, ba fanb

man im ^nnern eine SJfaterie, faulenbem £olje dfjnlidj,

bie funfilidjerweife mit einem leisten #dutc§en fcon

außen bebedft war (figmentum).

9?adj)bem ber Sungling alfo aUe Änwefenben über-

jeugt tyatte, baß bieg nid&t ber 2eid&nam be3 9Rdbd&en§

fein Knute, ging er ju feiner ©eliebten unb führte bie^

felbe tyrem SSater wieberum ju. 2)a würbe bie #od&jeit

in Subel unb greuben gehalten, unb bie beiben Gtyeleute

j

lebten nod) bi6 bor wenigen Sauren (ndmlidfr ju be$

ÄutorS 3eit) gefunb unb wotyf.

n.

ibid. • •

2öfo glaubte ein 3Rann an ber flanbrifd&en ©rdnje

feine ©d&wefter tobt, fanb fte aber, et>e er ben ©arg

no$ &ur (5rbe öatte btftattm raffen, im ©d&ilf am Ufer

be$ 9Reere6 wieber unb führte ftc ,ui feinem 9tadf)bar,

bamit fte bort eine SBeile bliebe. 2)ann ging er nadf)

£aufe, jtttrjte mit gezogenem ©d&werte auf bie ber*

meinte 2eid&e in bem ©arge lo$ unb Ijieb fte in ©tuefe,

fo baß alle feine greunbe mit ©Räuber fragten, warum

er alfo gegen feine tobte ©d&wefier wüttje. 25arob lad&elte

ber Wann unb ftracfc: „6ö ijl nufrt metner ©d&wefler

?eib, fonbern ein arger STeufelStrug, unb alfo fännet iJ>r
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mi$ md)t graufam nennen"; unb er naf)m alle mit ftd)

unb jeigte tynen feine ©d&wejier, bie nod& am heutigen

Sage lebt.

317.

$ebte ffobeu ben SBeg triebet*

Jtunft* cn Detter *3Mat>.

Sn ber ©egenb um Gortrpf $errfd)t folgenbe ©itte.

SBenn man einen Sobten gum Äirdjbofe tragt, bann

betet man auf jebem Äreugwege ein Skterunfer, unb

jwar ju bem äroeefe, ba^ ber Sobte, wenn er einmal

wieber na$ #aufe fommen wollte, ben 2Beg wieber

finben fonne.

318., ,

©er Sobtett SBanfc

9Künt>U<fr t>on 9>tot.

Sin frommer ä36ttd&ermeifier ju 26wen t>atte bie

©ewol>nt)ett, jeben Äbenb auf ben Sriebbof bei ©anft

Äuintim Ätrd^e ju gelten unb einige S3aterunfer unb

#t>e SRaria für bie Slutye ber bafelbfi ©etylummernben

ju beten.

7h

feine Arbeiten eingelaufen. ®a8 wußten einige 856fes

wiegte, unb bie wollten it)n barum auf bem Äirc^bofe

überfallen unb tym fein ®elb abnehmen. Äaum aber

Ratten ftc $anb angelegt an ben bratoen Äüfner, al§

ftd& ein f#recflic$e$ ©eraffel auf bem griebtyofe ertjob.

6§ waren bie Sobten, bie, ber eine mit einem S3eine,

oer anoere mtt etnem «atme, oer orttte mit etnem iötuctc

©arg in ben ^dnben, auf bie Stduber einbrangen unb
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biefe alfo jämmerlich jerf)ieben, baß fte beftnnungSloS

liegen blieben. 2)er fromme SReijter aber ging ungefiort

nad& $aufe unb betete tum ba an bejio inniger für bie

?nut)e oerer, weiche ai|o treuua) tpm fem ireoen gerettet.

2>iefe ®efd)id()te würbe balb rud&bar, unb ber 9Ra=

giftrat ließ fte auf #ol& malen unb an ber äußern Sftauer

per jvtrepe auffangen, xjit «eufuu, worauf oas- v5)cmaioc

ju flauen war, befinben ftd^ noc§ heutigen SageS an

tyrer alten Stelle, bo# finb bie garben burdf> 2llter unb

Stegen werblichen, fo baß man faum nod& einige 3üge

von bem SSilbe unterfd&etben fann.

319.
1

'

25er Sebtengraber*

Berthoud, Chron. et trad. surnat. de la Flandre. p'. 329.

@6 war am 2Cllerbeiltgentag , unb ber Sobtengrdber

war franf unb tjatte baS giebet, unb fein ©e&atter fam

ibn befugen. 55a frrad& ber Sobtengrdber: ,,»fi e$ ni$t

ein Unglücf, baß td& franf bin, id) muß beut nodf) ein

ferab machen gefjn, unb baS in bem ©d&nee unb in ber

Äälte." — „#of)o, ba£ will icfc fd&on für euc$ mad&en",

fagte ber ©e»atter, „baS ift ein fleiner JDienft", unb

ber Sobtengrdber nabm ba$ gern an.

SRad&bem ber ©e&atter ftd& mit ©d&aufel unb #acfe

wfeben unb ftd& in ber <5<$enfe no$ ein S3iSd&en eins

gebeijt ^atte, ging er um $ef)n Uf>r EbenbS auf ben

Äirdf)bof unb war um l)alb jwölf mit feinem ©rabe

fertig, eben wollte er wieber nad& #aufe geben, ba

fam eine lange 9>roeeffton t>on weißen 3R6n$en, bie

alle eine Äerje in ber #anb bitten, unb bie matten

bie SRunbe auf bem Ätr^ofe , unb als fte an bem ©e*

fcatter vorbei famen, ließen fte tyre Äerjen alle t>or tym

•
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nieberfallen unb ber lefetc warf ifmt gar eine große Äugel

mit jwei 35odf)ten f>in.

2)er ©eoatter bad&te: „£oHa, t>on ben 9R6nd&en

bat mir ber SEobtengräber nicf>t$ gefagt; ba$ 2Bad£)$ foD

für meine STOütje fein unb will'S uerfaufen nac$ einem

SRonat ober jweien, unb l5fe braus ein artig ©ümmleüt,

baüon ich meinem SBeib ni<fct§ au aeben brauche " Unb

er raffte ba§ 2Bad&$ jufammen unb tfjat'S in ein Z\xä>

unb fcerjiecfte e8 ju #aufe unterm SSette. -
,

2Cm anbern 2aae war 2WerfeeIenfeft. 2>er ©eoatter

fcotte ftd& früe> ju SSette gelegt, aber er fonnte ni$t

fölafen. 2C(S e§ eben jwilf Uf)r fd&lug, ba flopfte einer

breimat an feine 5El)üre. 55er ®et>atter fprang flinf au$

bem 2$ette unb machte auf, unb ftefc, es waren bie

weißen SKonc^e t>om vorigen TCbenb, nur baß fie feine

Sinter Ratten. Sie brangen je jwei burdf) bie £l)ür ins

#au$ unb bann in bie Äammer, gingen runb in ber*

felben berum unb fiellten ftd& ringS um baö SBett, auf

wel$e§ ber ©et>atter &or ©d&retfen rüdflingS gefallen

war. $PWfelid& fanfen ifcnen ba bie weißen SKäntel t>on
W

rt ffjfi rft 1 1 f ^ n v* *^ 4 1 Vt tK f\ am |Ct /> ^\ A *l *.• n 1 1 VI f ^ V* v ' V^l A i

KV*» ^/Ujf M»^Vff>ll ^ Wl» v v VI * * v 4-
f

WV #^^v\^^-*

bie er ft$ über bie £)t)ren gejogen \)attt, baß e$ alles

SEobtengerippe waren, beren jebem aber etwa§ fehlte, !

ote|em etn Ärm, oem etn söetn, oem oer enueten uno

bem legten gar ber Äo^f. 3u gleicher 3eit regte fic^'§

unter bem SJettc; ba§ Zud) fam t>on felbfi \)txauB unb

t\)at fid^ auf in ber 3Bitte ber Äammer, unb ba fa&

oenn oer V2)evauer, oap ote oetmeuuen iiisaujotcrjcn au

Änod£)cn unb bie große Äugel mit ben jwei £)o^ten ein

grinjenber ©c^dbel war. 25ie ©eripye aber fd^rieen all

jufammen, ba§ eine: „®ieb mir mein Änoc^enbein",

bie anbern : „®ieb mir meinen Änod^enarm
;
gieb mir meb

nen StüdFenfnod&engrat; gieb mir meinen SJi^enfnoc^en!"

unb ba£ aUeö mußte ber ©cuatter ihnen uirncFacbcn bi§
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jum testen ©tuet, weites ber Äopf war, ben et bem

legten wieber auffegte. 20$ ba$ ober feinen Äopf wteber

batte, faf) eS an ber SBanb eine SBioline fangen, unb

bie nafym e§ unb gab fte bem ©et>attcr , bafü er barauf

fptelte, unb fleUte ft$ felbft binter t'bn mit aufgeregten

2Crmen, wie wenn'S f>dtte ben Saft fragen wollen* 2Me

anbern ©erippe aber nahmen ftd& alle bei ben #änben

unb tanjten, bafi e$ ein grdulid) ®eflapper gab. 35em

armen ©eöatter verging faji $bxm unb ©eben, aber

er Durfte ntqjt aufboren ju jpteien, ]oit|t gao Das i5?ertppe

hinter feinem JÄücfen if)m 3Jtoulfd)eIlen, eine nad^ ber

anbern. Unb ba6 $at gebauert bi§ jum SRorgen, ba

baben bie ©erippe all if>re SRdntel wiebergenommen unb

ftnb fortgegangen.

25er ©e&atter unb feine ffrau aber t)abm Um SBort

mebr in ibrem 8eben gefprodjen bi§ ju it>rer legten Seilte,

wo fte bem ©eifilid&en alles er^^lt, unb ftnb im ©pital

gejiorben.

320.

£>te Sobtenlabe*

(25. be SSrieS, ©e (Satan in ftjn toeefen :c. n, (25. 396.

SDer £err 25octor 2(braf)am t>an ber SBleet, ein aufs

richtiger unb eifriger Steformirter, erjdf)It in feinen ®enf*

würbigfeiten, bafi feine ©rofjmutter, als fte no$ im #aag

wobnte, in einer ©ommernad&t einmal nic^t fetylafen ?onnte.

25arum legte fte ft# SRorgenS gegen toier Uf)r tn§ genjier,

unb ba fat> fte eine SEobtenlabe bie ©pupjtraße beran

fommen, obne jebodf) Semanben um biefelbe ju gewahren.

guf)r immer weiter fort, richtete ft$ julefct auf t>or einem

i|e, wo jte tn etnem otten|tei)enDen ^en|ter Dcricproano.1
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(Sfye nocfy fedj)$ SSBod^cn verlaufen waren, jl

in bem £aufe wol)nenbe SSolf an ber $Peft.

321.

• ©ie bitter «Ott 9t Rietet« *2eeuto*

Thomas Cantiprateiwis de a^ibns. I. n, §. 6.

6. ©errure im Äwtft. en Setter • »lab. 1841. (3.103.
.

3n ber erfien £älfte be§ zwölften 3al)rt)unbert$

wohnten nod£> ju ©anft Bieters * Seeuw , einem 2)erfe

in »rabant unfern »rüffel, an bie fedfoig Kitter, welche

alle baö SRecfyt fyatten, SBaffen führen ju bürfen. 35iefe

wohnten im Ätrt^fpiefe fcerjfreut umt)er unb vereinigten

itc^ nur, um mit aneem tprer i2)ejar)rten aus oer arm

gegenb in Surnieren ju fdmpfen. SSei ben ©teti&fptelen

aber trugen jte nid&t, wie bie übrigen JRitter, einen

#arnifö, ber vom Äopf bis ju ben Süßen ging, fort;

bem einen einfachen faltigen JRocf t>on Sinnen; nur ben

©peer, ben ©d&ilb unb ben $elm Ratten fte mit ben

SKitfireitern gemein.

einmal geföaf) e§, baß einer von ben Gittern t>on

©anft Bieters -ßeeuw im Storniere einen Sanjenftidf) tn§

$zxi befam unb auf ber ©teile tobt tjinfanf. 2>ie übrigen

trugen il)n mit großer SJetrübmß t>om Äampfplafee unb

na$ $aufe, wo fte if)rt in einen ©arg legten, um ben-

felben am fölgenben -SKorgen in baö ®rab ju fenfen.

2CIS nun aber bie greunbe unb SBerwanbten be$ ©e*

tibUUn bei ber 8eid&e wagten, wie bieß Wie* war,

borten fte um Mitternacht pl£feli$ ein lauteS ©etofe in

bem ©arge. 3ufdllig würbe eine ©tunbe nad)l)er ein

Äned&t be* £aufeS in ba$ ndd&jte 2>orf gefanbt, um
bort eine bringenbe £Botfct)aft $u verrichten, tiefem fam

auf bem SBege fein verdorbener #err auf einem fc^warjen

5>fert>e mit einem SKale entgegengeritten unb rief if>m
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}it: „ (Spring auf unb fefee bid& hinter mtd&, td& will

bid& baf)tn bringen , wofjin bu geben follji." 2)er Äned&t,

obgleich gum -(>6$fien erfd&rocfett, fprang bennodf) auf ba8

$)ferb unb fd&lang bie Hxmt um ben 2eib feinet $errn,

bamit er ni$t herunterfiele. SufdUig berührte er aud&

bie SBunbe, weld&e bem JRitter ben 2ob gebraut, unb

jugleid) fpracfc biefer: „©#$ beine $anb nur tiefer in

bie SBunbe unb jiefje ba$ ©peereifen fyerauS, woburc£

id& getibtet worben bin." ©er arme Äned&t bebte unb

jitterte, bo$ tljat er, wie fein #err ibm befahl. 9?acfc

bem er bie Sanjenfpige auS bem £erjen genommen batte,

futjr ber JRitter fort: „9tun fteige ab, unb fage allen,

benen bu wtUfi, bod& juerfi meinem 3K6rber, baß fte ju

biefer ©teile fommen, um Beugen ju fein be§ fd^rerf-

liefen UrtbeilS, weld&eS über mid& ergangen; unb bamit

men bir ©lauben fd&enfe, jetge ba$ ©peereifen, welkes

i bu meiner SBunbe endogen bafr"

2tl$ cS Jorgen geworben, t(;at ber £netf)t naäb beS

SRitterS S3efef)l; aU ft$ aber bie SBaffengefdfjrten &u

ber ©teile begaben, weld&e ber SEobte angewiefen, fanben

fte eine große SKenge t>on JRaben unb SBölfen, welche

bie £eid&e, bie jeber im ©arge glaubte, jerriffen unb

baö gleifdf) babon t>erjef)rten.

2Mef? würbe bem SfjomaS ßantipratenftS t>on .ber

SWid^te feines SJaterS mitgeteilt, weld&eS eine grau tton

Rimbert unb breißig Sabren unb t>on ©anft 9)ieter^

eeeuw geboren war.

322.

Sie atoei SBrübcr *u ^randuntont*

Bovy, Promenade« historiqnes dan» le pays de Liege. II, p. 65.

£>ben um ba§ ©d&loß grand&imont tduft eine S3a;

luflrabe ofjne ©eldnbe Ijerum. darauf ^aben ftd& jwei

26
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soruoer, ok legren \i)xkv KoxamimVf geiootei. «sn jecer

9J?itternad)t wanbeln fte bort umtyer, raffeln mit if>ren

9tüjlungen unb t>erfd&winben mit bem erjten #al)nenrufe.

' • • 323.

Sladje tta<$ itm $ot>e»

Berthond, Chron. et trad. surnat. de la Flandre. p. 39.

66 ijt eine alte Sage, baß berjenige, welker auf

Tttletfyeiligentag ermorbet wirb, nicfyt efyer im ©rabe ritten

fann, bis er fid) an feinem 9R6rber geragt.

2CIfo tyatte «£>err ©erwarb bon <3aint Äubert bie grau

eines feiner Änappen t>erfut)rt. JMefer gewahrte ba$ unb

flürjte ftd& *>on bem »urgtfjurme binab in ben tiefen

©d)loßgraben.

2(m anbern Sage aber erfriert er wieber t>or feinem

$errn unb fpornte biefejt jum Äampfc gegen ben 33ifcf)of

t>on ßamenpf an. 9?ad)bem ibm bieg gcglucft war,

führte er bie untreue grau auf benfelben Styurm, tum

bem er ftcfc herunter gejflirjt, unb f*miß fte gleid>faltö

in ben Äbgrunb. £err ®erbarb aber iji in jenem Streite

geblieben.

324.

©a$ ermotbete Äinb*

e. be «ritf, ©c eatan in fijn »eefen k. n, ©. 566.

©in 2Menfhnäbc$en in einer gewiffen (Statt war

t>on tyrem JHebjten fc&wanger
/
geworben. ÄIS fte ba$

Äinb jur SBelt gebraut bötte, breite fte t'bm ben $ai&

um unb warf c$ in ba$ tyeimKcfce ®emadf>. ©eit ber

3eit l)6rte man bafelbfi ein feltfam ©efeufje, einen ganjen
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STOonat fang. 2>arna# fa& bie $au$fcau ju breten SRalen,

wenn fte an ben £)rt tarn, eine ©eftalt gleich bcr eines

neugeborenen ÄinbeS bem ©emad& entfielen unb alSbann

t>erfd£>winben. ©rfd&raf febr barob unb ging ibre 2Ragb
t>art barum an. 2>ie b<*t'$ aber geleugnet 2)a gruben

fte nad& unb fanben bat Äinb, weld&eS fd&on fafl Der.

Sebtt war. £>aS 3Renfd& tft aber mit bem 2obe beftraft

worben.

325.

<£nt$aupUUt (eistet.

SDutycbcn cn ©efttd&ten »an ©romngen cn ©roningerranb. &t)ben
1727. 0. 234.

20$ ber ebrwfirbige £enricuS, ber jwftlfte 2(bt beS

«(öfters Äbewert, einmal mit jwei anberen Siebten, benen

<bon Älaarfamp unb SBloemfamp, ju einem allgemeinen

Äapitel reiste, gefd&ab eS, baß er an einer 9üd^tft4tte

vorbei fam, wo gerabe ein armer ©ünber entbauptet

würbe. WS bie Einrichtung gefd&ef>en war, ließ ®ott

es ju, baß einer baS $au$t wieber auf ben Seidfjnam

fefcte, unb alSbalb erbob \idf) ber SEobte unb bat ben

Zbt, feine SBeid&te anjuboren. 9?a*bem bieg gefcfyeben

war unb #enricuS bie «bfolution gefrrod&en f>atte, fanf

ber aRijfetbdter wieber tobt bin.

326.

£)er toittn fBbfyntxin Sorge.
3Hün*Ii<&.

S5gl. Johannes Munsterns, De «pectris. c. 4.

@. De 8rieö, SDc ©atan in fijn »eefen *. 0. 560.

3n ^efelgbem war eine grau in ben 2Bod&en ge^

orben. 33a fpxafy bie SRad&barin $u bem SÄanne, et

26*
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muffe ber Sotten Sie« machen laffen fed&S SBocfcen lang,

bamit fte bafelbjt ruben fönne, wenn fie i&r Ätnbletn &u

fdugen Farne. 2)er ÜRann wollt'S niefct glauben, fprad),

e£ wäre eitel Xrug unb bie lobten blieben tobt. Sn
ber folgenben 9?a$t fc&rie ba$ Ätnblein in ber Sieben*

fammer, war aber alSbalb wieber füll, unb ber SRann

birte eine ©timme, wie feiner grauen Stimme, mit

bem Äinbe reben. 2)arob erföraf er mächtig unb lief

an bie JUmmcrtbür, um burcf> eine Stifec juiufd&auen,

wa§ ba vorging. 25a fab er, wie feine tobte grau ba$

Ändblein auf bem ©c&oo&e ftielt unb if>m bie S3rufi gab,

unb ba§ Äinb war gar jufrieben unb flaute bie 9J?utter

mit Flaren Äugen an. 2CIS e$ aber genug gefogen batte,

fragte ber £abn unb bie grau nabm e$ t>on bem ©tfcoofle

auf, legte e$ fanftlidfr in ba$ »ettd&en unb ging burd>

bie £l)üre t>on bannen.

©eitbem bat ber SSfann tyr jeben Äbenb ba$ S3et*

327.

©er atmen Seele ftreube,

Stomas ßantipratenfU £>. 512.

<§S war ein 9Rann geftorben unb in* gegfeuer ge:

fommen, aber buref) baS ©ebet eine§ frommen 9>riefier§

wieber $um geben jurüefgerufen worben. 2>er bat fpittx

oft ba$ golgenbe erjdfclt

6r t)atte im gegfeuer bie ©eele eine§ SKanneS ge;

funben, ben er im 2 eben gut geFannt unb ber nun

jdmmerlidb gepeinigt würbe. 2Ritten in ber $etn aber

war ber auf einmal iauduenb aufaefabren unb hatte ae;

rufen: „6i lieber ®ott unb ^err, bu f>afl mein bo#

nid&t ganj Dergeffen!" 2>arob war ber anbere erftaunt
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fragte: „SBie geföiebt e$ benn, baß bu in fo grdu;

lieben ©cbmerjen plöfelidfr jaulen fannfi?" unb bie ©eele

antwortete: „SBobl mag i<& jaulen unb fimngen, benn

jefet eben ifi auf 6rben ein Änabc geboren, ber wirb

einfi trieftet werben, unb wenn ber feine erjie SKeffe

liest, bann bin i$ au$ meiner &ual erlöst."

328.

Die atme ©eete im #egfeun\

Berthoud, Chron. et tradv surnat de la Flaodre. p. 335.

@$ war im gegfeuer ein arm Seemen, baS rief

„9>aul, adj bu armer $aul!" unb wenn bie

(Sngel Dom Gimmel famen, bie Seelen ju tr6flen> fo

gab e$ feinen Sroft für ba$ ©eeld&en, fonbern e8 fpraef)

auf jebeS Srofiwort nur: „9>aul, ad& bu armer Daul!"

Sa warb ein enget einmal neugierig , warum ba§

arme ©eeld&en immer alfo fprd$e, unb fragte e$ um bie

einen lieben SRann rucfgelaffen f)4tte, ber unttöflltc^ fein

mußte ob feinem Sobe, unb bat ben Sngel, nur auf

ein SBierteljiunblein feinen armen ©emabl wteberfefyen ju

burfen bamit e$ ihn bitten fönnte wcniaßenS ein SJater*

unfer für e$ ju fpred&en.

2Cber ber (Sngel jagte: „2BiH bir baS wobt erlauben,

aber bann mußt bu taufenb 3fabre Idnger im gegfeuer

ftfcen."

'

„SBfjut nid&t$", ft>rad> baS arme ©eeld&en, „wenn

id) ibn nur wieberfeben fann; wilFS gern ertragen unb

ö T* C 1*1
^^ 11 0 ^ ^1 IT ^ ^ V ^ ^ W fC IT ^ ^ ^ ^* ^

^

Unb ber Sngel machte bie Letten von bem ©eeldjen

lo$ unb c$ flog auf bie 6rbe; aber ad), ba fanb e$
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feinen SRann in ©efetlfcbaft »on fcblimmen SKäbdben.
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benen er Äüffe gab auf Äüffe /
unb ba$ annc ©eeld&en

flog betrübt wieber jurücf unb wollte wieber ins

feuer. Äber ber @ngel nahm'S unb fu&rt'S in ben Gimmel

unb fagt: „£afi mef;r gelitten in bem Xugenblicf , als

im Segfeuer in taufenb Sauren; bifi jefct für immer

. erlfot, aber bein bofer ÜJlann ijl für immer t>erbammt."

329.

" ©ie fimfenbe ffctw.

©. be «ricö, fce ©atan in fl|n »eefen w. n, 6. 455.

3m Sa&re 1669 trug ficfc eine feltfame ©puferci

in einem üornehmen 3}orfe in ^riefilanb ui. aeleaenwww w* ww w Wwww wf Wr V • • ^ w§ • w % V w w **Wr Wr w I • • • j www \J w ww w w Wr n ww m wy *j Www

balbroegS aroifefjen ben ©tdbten fceeuwarben unb grancf er.

3n einem abeltgen £aufe bafelbfi ließ ftcf) biefer

©eifl juerfi ber SDiagb rnerfen. £ie fceß Xufje Sans.

Äam einmal in beu ©aal, ber immer feji gefc&lojfen

blieb unb t>on bem ftc mit ©ic&erfyeit wußte, baß fein

SWenfc^ barin gewefen fein formte. Srofebem gewährte

oap jernuno eirvus. oa oerricpiei rjauen rnujje, cenn

allen ©tu&lftffen war eine £6f)lung eingebrucft, wie t>on

eine§ SKenföen gaujt. 2>a$ fcerurfad&te aßen im ^aufe

Große SBerttiiinberiina ftun nachher fcemerftev man in
fJ

w~wt^ V w WJF m.w W W W w w^ w w w% • wj w WW wn W w WW wf V •* WT Vtff * W* W W w> wf www ww w w * V

bemfelben ©aale, baß alle aufctfy fle^enben ©Idfer

nebji bem ^or^eUan t>on ihrer ©teile genommen unb

auf bie Grbe geworfen worben waren, obne baß je-
|

boc^ ba§ minbeffe baran befd)dbigt gewefen wäre.

35ieß gcföafi ^u oerfc^i ebenen SRalen unb nid^t nur

bei ber Slac^t, fonbern aud) am gellen 5Eage, unb ba$

©eftnbe borte aam beutlich wie iemanb bie ©(dfer

rungeno nteoerwarf. zxsenn man fCtjneu Die <*ii)ur aup
mac&te, fanb man alles auf ber @rbe liegen, jebod^ nichts
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war je jerbrod&en. (Snblicty würbe man baS gewohnt;

bod) e$ blieb ntd&t babei, beim ber ®eifi tobte nun im

ganjen £aufe f)erum. Oftmals würbe bem emen ober

anbern, ber in bie ob jene Äammer ging, bie SEftüre ju^

geworfen, fo baß er eingefd&loffen faß. 25aS erwedfte

großem ©c&redfen. ©elbji bie ÄeUertfjüre, welche nie

$ugemad&t würbe unb aud& nid&t reicht ju fdfjließen war,

würbe mefjrmal mit großer ©ewalt jugefc^miffen , wenn

einer faum in ben Äeller getreten war. Tlud) tarn nodf)

ba§ (jinju, baß ben ßeuten, wenn fte fd&ltefen, bie ?ein*

tüd&er unb ©eefen Dom Seibe gebogen würben, unb baS

gefd&af) fafi jebe Stacht, fo baß fein SKenfd^ im $aufe

mit Stufte fölafen fonnte. Und) gefd&af) bieß ntd&t nur,

wenn fte fd&liefen, fonbern audE), wenn fte mit offenen

TCugen ba lagen unb bie 25e<fen unb ba§ ?einen feflju*

galten fugten. 2Me 3>ferbe mußten gleichfalls ml leiben,

fte fianben fjduftg in ©d&weiß gebabet ba unb waren

unruhig unb fprangen, als ob fte t>on jetnanb gcfd&lagen

worben waren; aber niemals faf) man jemanb bei ben

Spieren.

£>a na()m ftdf) ber #auSl)err oor, in ©efellfdjaft

eine§ anbern betyerjten ÜJlanneS ju t>erfud&en, ob audf)

U)m bie 3>ecfe abgezogen würbe*, unb fte legten ftc& in

bie Äammer fd&lafen, wo bet ©eijt jumeifi tobte. 2CIS

,
fte nun bie SEfjuren unb genfler wol)l t>erfc&lof[en hatten

unb eben ins S3ett fieigen wollten, falten fte, baß

jemanb an ben 2)etfen unb 2eintüd&efn jog. 33eibe

gelten fb fejl, wie fie fonnten, aber eS I>alf nichts, unb I

fte fanben enblicfc alles jufammengebre^t unb in einanber

gewicfelt in einer 6(fe ber 2$ett|telle wieber. 2(1$ bie

beiben einmal auf ben ©oller geben wollten, würbe fönen

ein alter leberner SWantelfacf, ber feit Saftr unb Sag

an eifernen Äettcfcen an ben Salfen gegangen fyattt,

nad& unb über ben Äopf geworfen.

L
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9lur ein einziges 3Ral t>at ein bid^t bei wofjnenber

$au$mann eine in ber ©egenb be§ ©d&loffeä umwam
belnbe grau gefefjen , weld>e ganj ba$ 2Cu6fef)en einer

bafelbft fd&on feit lange ©eftorbenen hatte, unb t>ermutJ>et

man, baß biefe ben ©puf angerichtet bat

330.

6. t>t 8tic«, 55e Satan in Pin reeefen it. H, &. 349:'

©nige ©c&mtebe t>erfchmtebeten fpdt am Xbenb noch

mehre ©lieber einer Äette, in ber ein Dieb gegangen

worben war. Da ftopfte e§ plöfelich mehre 9Ral an bie

2^ure; enblich fyrang jte auf unb ber Dieb trat in bie

©cfjmiebe, wie er leibte unb lebte, dt brohte ben

©d^miebegefetlen , baß er ihnen ben $a(S umbrehen

werbe, wofern fte noch ein SBort fpradjen. üJlahm ben

Jammer unb fölug bamit brei Schlage auf ben 2Cmbo$.

®ing t>on bannen unb t>erfchwanb.

331.

©e* »ettte* ©tofäjett.

Berthoud, Chron. et trad. snrnat. de la Fiandre. p. 361.

Die »ettler in glanbem finb allefammt arge «eute

unb treiben bofe &ünfie, barum foll man nimmer etwas

wm tfynen annehmen. Denn fonfi haben fie ©ewalt

über einen unb tf)un einem 8eibe$ an mit ihren Äunften.

@in Ändblein f)at einmal einen ©roföen t>on einem

33ettler gefriegt unb wollte ftch bafür ein #eiligenbilbdhen

faufen, aber ber ©rofd&en tfi ihm gefallen unb als e8
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tytt aufgeben wollte, i(l ein SBagtn gefommm unb iJ>m

übet baS #<5ui>tl«m gefaxten.

332.

£>a* SJtatSbie**

4>. Boeter&oom, 2>utyeben x>an äaanlant, 0tÄ»eren, JBronen en

SBttterlant». tfmffcrbam 1702. I, ©.28.

3wifd>en SSejrcl unb gelber war ebebem nur fo mel

SBaffer, bag ein btnubergelegter S5al!en al§ SSrüdfe t>iente.

GS fam aber einmal ein Ärdmerletn an bte ©teile unb

fanb ben S3alfen nid&t. 2>a nabm ber SSRann feine SKarfe

unb flellte bte in§ SBaffer, um binüber $u ?ommen, unb

bte langte gerabe ju. 25at>on nun, baß baS SEBaffer

gerabe fo tief, al§ bie SKarfe $0$ war, befam bie Stelle

ben 9lamen 9ttar$biep, welken ftc nod) beute tragt.

2Cnbere fagen, fie b<Stte t)on ben alten SJfarfen tyren

SWamen, unb ba£ fonnte aud) fein; bod) tji ba§ £>btge

nod) ftetS 8Sol?§fage, unb ber fann man bo# wabrlid)

nidfjt alle ©laubwürbigfeit abfprec&en.

333.

föbelfttitt maebt linficöfbar*

SKünbltcb.

£te eble ©räftn ^ilbegarb, ^auöfrau bcS ©rafen

jDietrtd& II. t>on £ollanb, fd&enfte bem Älojler ßgmont

»tele tyxxlity ©aetyen. Unter biefen war aud) ein 2Cltar

mit einer golbenen Safel, bte mit ben foftbarften (Sbel*

(leinen üerjiert war, bie man nur feben fonnte. 3u

ooer|t an oteier ««tatet aoer war etn gar jajoner vsstetn,

unb ber erleuchtete ben 6b or bei ber 9ia$t, wie wenn

eine Äer^e bafelbjt gebrannt ftdtte. Äu<& t>attc btefer
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(Stein tue Äraft, benjenigen unftdfjtbar ju machen, welcher

ü)tt bei ft# trug; barum b<*ben ifyn einji Siebe ^etm-

lid&erweife entwenbet unb geflößten.

334.
• • •

Steine auf ben SBetg getragen,

Bovy , Promenades historique« dans le pays de Liege. H, p. 1 18.

Die SKond^e t>on iöernarb^gagne wollten einjl auf

einem benachbarten S3erge eine Äird&e bauen. 2>arum

fagten fie ben pilgern, baß je fc&werern Stein einer auf

ben S3erg trüge, befio fd&wererer ©änbenlafi wäre er

lo$. 35a (jaben benn bie ßeute all Steine getragen,

einen grijjer als ben anbem, unb als fie fdf>on einen

fronen 3$ei( broben fetten, ba gaben bie SKond&c ba$

33ornef)men auf, unb bie ©teine blieben unbenufet liegen

unb liegen f>eut nod& ba.

335.

Sönglittß tragt glupettb @ifem

Stomas Cantipratenfte ©. 384. •

Äuf ber ©rdnje beS ^erjogtlmmS »urgunb f)at fiefc

folgenbe ®efd&i$te zugetragen.

©n Süngling, ber t>on ÄinbeSbeinen an in bem

S3enebictinerorben war, unb befftalb gar fromm unb

einfdltiglicfc lebte, ging einjl mit bem 2fbte beö SlojierS

auf Steife, um ftd) ju erholen unb ju jerjtreuen. S5ci

einer ©d&miebe hielten fie an unb liefen ibre Uferte

befcfylagen. Sa lag ein glüfjcnb ©tutf ©fen auf ber

©be, unb ber einfältige Sfingling aerwunberte fty #m*
barob, benn er bötte fold&eS nie gefe^en, unb nabm e$
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in bie #anb unb bcfd^autc e$ von allen ©eiten, ot>ne

baß er ftd) baran verbrannt hatte. 35a$ bqud&te bem

2Cbte unb allen Umjlebenben fef)t wunberbar, unb et

mußte e£ mehrmals wteberholert unb verwunbete ftdb ntcftt

. 2)arnad&, als ber 2lbt anberSwo befd&dftigt war,

trat ber Süngling in§ #au3, wo bie ©d&miebefrau mit

einem Weinen Äinbe auf bem ©d&ooße faß. ©old& ein

Äinb Ijatte er aud& nod& nid&t gefeben, unb erflaunte unb

t>attc viele greube baran unb fpielte gar freunblidfr barmt.

2)a fragte i^n bie ©d&miebefrau, ob er au<$ fo ein Äinb

baben wollte, unb ber Süngting fprad&: „®ewißlid& gerne."

Sa nahm ifyn ba$3Beib mit in t'bre Äammer unb untere

wieS ibn jur Unf eufcf)beit unb raubte ibm alfo feine Un-

fd&ulb, obne baß ber Sungling Ärg babei gehabt bitte.

#au$ unb wollte nocfc einmal ein glubenb Sifen anfajfen,

aber ba verbrannte er ftcf) jämmerlich unb fd>rte auf eine

erbdrmlic&e SBetfe. £>tr Zbt tarn aföbatb ber*u unb

wußte ntdf)t, wa§ er benfen follte; jebod) erfannte er

fogleidfc, baß ber Sungling nicfjt tnetyr im SSeftfce feiner

frubern Unfd&ulb fei. 6r fübrte i&n jurudf tn$ Älojter

unb fraate ibn aenau über alles au$. unb ber Sünalina

gejlanb emfaltiglidfr alle* unb büßte feine ©unbe mit

vielen S&rdnen.

336.
*

Äavvcn an ©onncnftrafilcn aufaebanaen*

Sub&eben cn ®eftiä)ten van Groningen en ©roningerlanb , mits*

gabers »an ^ct &anb »an ©rcnt. £et)ben 1724. 6. 220.

3u ben 3eiten äBigbolbt, be6 vierten 2Cbte$ ber

Xbtei 2Cbewert, blut)te bie Älojlerjuc&t bort föon empor.

get)t bie ©age fogar, baß alle SRond&e bafelbjl in
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fo frommer ©nfalt lebten, t>af fte bäuftg tyre 2Rüfcen

unb Äutte» an ben ©trafen ber ©onne aufbingen, md>t

beffer wiffenb, alt, e$ feien lange Stangen. Ttuä) war

bie 3Rdf)tc *>on t^tem beiligen geben weit verbreitet, unb

mancher fd^wur ber SBSelt ab, um in ibrer ©efeUfc&aft

bem #errn ju bienen.

337.

©erettete Uttfdjulb, '

'

.

Grammaye Ipretnm, in antiquitatibüs Flandtiae. p. IS2.

J)er £od& ber ©rdftn Äbela von glanbem (©emabiin

SJalbuinS be$ fünften), welker febr an ber gallfud)t

litt, batte ftd& einjl im SBalbe $um ©d&lafe niebergelegt,

unb fanb fid&, al$ er wieber aufwarte, gefunb unb ge;

nefen. &arob neugierig, fragte er bie ttmwobner, wem
ber Ort gewetzt fei, ober weffen SRamen er trüge, unb

erfubr, baß bort 3Raria bie Äeufd&beit breier 3ungfrauen

wunberbarerweife bewahrt fyabe, wie e§ benn aud& bie

folgenbe ®efd)id&te lef)rt.

»or 3eiten lebten in SBarwid »wei fromme Gfcleute,

#e&o unb Sba, bie Ratten feinen JReicfctbum nod& anbere

irbifd&e ©uter, bod& bagegen brei fc&6ne &6d>ter, $tb
wigis, Sutta unb ©ifelinbtS. 2Ü$ biefe eines SageS,

wie fte immer ju tbun pflegten, ba$ SJieb in ben SBalb

auf bie SBetbe trieben, begegneten t'bnen brei görjter, wie

fte, f#6n t>on ©ejlalt, bod& nic$t eines gleicb fronen

£erjen$. Äaum batten biefe bie Sungfrauen gefc^en,

atö fte biefelben bereben wollten, tynen tyre ©unjt 511

fd&enfen unb ju SBtflen $u fein; bod) bie 9R<$b#en Der;

abfd&euten ein foleb un$üd&tig SSegebren unb wiefen bie

Sünglinge alfo ernfHicfc jurfief, baß biefe in SButb ge<

rieben unb ftywuren, fte ju tibten, wenn fte ftd& ibnen
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nid&t ergeben wollten. 2Bobt hätten bie frommen ÜJfdb*

d>en eber ben £ob gewunfd&t, al§ ben SSerlujl if>rer Qtfyxe,

bodf) fugten fte oor^er nod& tyre ©egner burdf) Sitten

unb 2t)rdnen ju bewegen, t>on bem funblid&en SBorbaben

abgeben. 25iefe aber bejianben barauf, fo baß ben

fd)wad^en Jungfrauen nichts anbereS übrig blieb, als

ben Gimmel um #ülfe unb Rettung au§ ibrer Slotb

ju flehen, auf welche fefl t>ertrauenb, fte bie görjter

baten, tynen &or ber Stillung ber fleifd&lid&en 2u(l nod)

eine fleine SBeile jum ©ebete ju gönnen. £a wanbten

ftd) nun bie bart SJebrdngten in beißem Rieben an SOJaria,

auf beren ©nabe unb SBeijtanb ibre lefete Hoffnung rubte,

unb ftebe, fte fyatttn nid&t vergebens gebofft, benn a\&

balb öffnete ftd& fanfttidfr bie @rbe unb bie brei 3ung*

frauen fanben in ibrem ©ctyooße ein flilfeS ©rab.

JDie Sörjler, jtarrenb ob beS SBunberS, gingen jur

©teile in ft$ unb wanbten ftc$ reuig auf ben SBeg be§

feiles, ©ie tauföten ibr weltlich Äleib mit bem DrbenS-

gewanbe unb jiarben eines frommen SobeS.

25ie ©rdftn 2£bela ließ, als fte bie Äunbe t>on biefem

SBunber ioernabm, nad& ben Äörpern ber alfo wunberbar

©eretteten graben, unb man fanb fte nodf) in berfelben

Stellung, in welcher fte in ber @rbe tterföwunben waren,

worauf fte in einen föfilid&en ©arg gelegt unb in einer

jur 6bte ber bülfreid&en Sungfrau geweibten Äirc^c

feierlidb beigefefet würben.

Äm #acfenbot>erer Sbore in Sbienen iji eine Äapelle

(sacellum leprosorum) , in welker au$ brei Sung*

frauen begraben fein follen.
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338. 1

S3et 26wen Hegen brei ©rdber, in benen bie Äorper
j

breier frommen ©d&wejiern begraben ftnb. SBor ben

• ©rdbern quillen brei flare S5rünnlem, unb baju walk

fahrtet ba§ 6l)ri|lent)olf gar läufig, unb befonberS, um

für bie grauen Rettung t>om weißen gfufle ju erlangen.

Um aber ju wijfen, ob eine grau baüon genefen

ober mit ber 3eit baran jlerben wirb, nimmt man eine

$aube t>on tyr unb legt biefelbe auf baS SBaffer. ©inft

fte unter, fo iji feine ©efunbfjeit ju hoffen, föwimmt fte

oben, fo tjt ba$ Uebel heilbar. \
I

3ebod& muß man fleißig babei beten unb ein SDpfer

bringen, welches befielet auS einer erbettelten SKabel,

einem erbettelten gaben ©am unb etwas Äom.

BoTy, Promenades historiques dang le payg de Liege. II, p. 96.

Gin {Ritter t>on ÜRontjarbin I>atte einen Säger, ber

9>eter l)ieß, unb ber ^atte burd& feine brat>e 2Cufföf)rung

baS SBertrauen feiner #errfc&aft in l)ot)em ©rabe ge*

wonnen. Um bem treuen Siener einen ffiewefe t&rer

Siebe ju geben, fc&enfte fte tym eines SEageS otteS 8anb,

umlaufen finnte. 25er Sager nafym baS an, unb er -ntuf

gewiß ein tud&tiger Sdufer gewefen fein, benn er fyatte

am folgenben SRorgen no# t>or bem @nbe be$ tfcm ge;

flellten 3iele$ t>iertaufenb £ufen fianbeS gewonnen.
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2Cuf bem Sterbebette fd&enfte er bieg Sanb ber ©e^

meinbe t>on 2Ct>wailIe, mit ber Skbingung jebod&, nie

bafjin ein £au3 $u bauen , unb in ber Äirc&e ©ott für

bie 9?uf)e feiner ©eele bitten. 25tefe ©tretfe behielt

ober t>on ber SBeife, auf welche fte gewonnen werben,

ben Flamen tyoxaüh (Pour- aller).

3um 35anfe bauten bie 33ewof)ner ber ©emeinbe

eine eigene (jefct aerftorte) Äapelle auf bem Äircf)l)ofe

r>on 2)ieuport jum Änbenfen ^eterS be$ SdgerS. 2Cuf

feinem ©rabe in berfelben la$ man efjebem:

Sei g\ st Cugebrandus le juste chasseur et amateur de la vertus.

340.

®te &<tyeUe auf in ©arf&e Ui £ityt

2Ct^ 9)eter, ber fromme Ginjtebler, t>on feiner Seife

ins tjeilige 8anb aurücfgefefyrt, in gan& Europa ba$ Äreu^

geprebigt (>atte, fam er au# nad& $ut), in beffen 9Mf)e

er efyebem in einer £6l)le ftetS gelebt unb gebetet fyatte.

tfuf feinen Stuf erhoben fi<$ jefct aud) bie il)n fyoef)

ef)tenben $upenfer unb liefen ftdf) mit bem Äreuje getd^-

nen, um, an ber 2>pifce bie bitter unb Herren ber Um;
gegenl> , nid)t jurücfyubleiben bei bem fjeiligen SBerfe.

SJor tyrer 2fbreife aber gingen fte allefammt noef) einmal

ber SSergfapeHe, welche ber ^eiligen SRutter geweift,

gar freunblid) t>on ber Sartre in ba$ ©tabtd)en fjinein*

föaut, unb gelobten bort nac§ Reißern ©ebete, alle

Sahnen unb ©iegeSjeicfyen, welche fte erbeuten würben,

am Ältare aufzufangen, wenn ber 2(ue>gang tt>re6 SugeS,

öon ÜRarien gefegnet, ein glücflidtjer fein follte.

Unb ifr frommes Vertrauen fanb milbe Äufnaljme

bei ber SDfutter be$ *£>errn; fte allein fd)lugen ein großes
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#eer bcr Ungläubigen unb nahmen benfelben t>iele gähnen,

Stof^weifc, Sogen unb »feile, welc&e* alle* fte bei

ber 9iüdffet)r au$ spaläflina mit fic& trugen unb in ber

Äapelle auf ber ©artye banfenb auffingen.

35iefe ©ac&en ftnb all nod& bafelbjt ju föauen unb

umgeben nod& l)eutjutage "baS SBilb ber ^eiligen 9Rutter.

7 "

341.

SBhtttetgotteSWlb Mittet

©e Gtyronqcf tan £oHanb tan bcn Älerf :c. ®. 206.

Delrio, Disquis. mag. p. 613.

£>u*e 5>tx>ific«aEront>cfc tan #oHant sc ©elft 1585. ^ol. 128.

Sn #ennegau lebte ein Süngling unb ber war ein

Sube unb begehrte &erjltc&, Sf)ri(l &u werben, worauf

®raf SBilbelm t>on #ennegau ifcn au$ ber Saufe t>ob

unb bei ftcfc am $ofe behielt. 3u einer 3eit fam tiefer

Süngling in baS Älofier ßameronf, wo er an ber SBanb

ein fc&oneS äBilb unferer lieben grauen, fojilid^ unb

fünfilicb conterfe^et fangen faty. SMefeS ftacb ber t>ers

malebeite, tjeud&lerifdje 6t)rifi mit feinem Schwerte in

bie rotben blubenben ^Ziscindcn unb floh bnnn febneu toon9 9* W W Wm ™ 9 W9^Wt 9r W 9 ~ 9 • w^^mr VW 9 » 9^ 9r 9 9 ^"9 9 9 I W 9f w w 9 9 9 w I f ~" ~ ^

bannen, benn jur ©tunbe riefelte au$ ber friföen SBunbe

rofenfarbeneS S3lut, *>on bem fel)r t>iele Äranfe gebeilt

würben. 4

9lac&bem bieg aber fcon bem falfd&en ßfcrijien ge;

fd^e^en war, offenbarte ftdf) bie reine STOagb SRarta in

ber 9laty einem alten ©$miebe unb ermahnte benfelben,

binAuaehen unb einen Äamüf aeaen biefen ©ünbet an;

junebmen, bamit alfo bie ©c&anbe geragt werbe, wel^c

if)rem SSilbe wiberfabren fei. Unb ber ©cbmieb tf>at

alfo unb überwanb in e&tltc&em Äampfe ben treubrit-

ewigen Suben, obwohl biefer ein ftarfer Süngling unb
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er ein alterfd&wad&er ÜRann war; unb al$ ber 3ube

iberwunben war, fcat man t()n an ben ©algen gegangen

jwiföen jwet £unbe, welche tyn biffen.

342. .

•

Dnje Heue »routoe *an ©iettriottte*

83or fielen bunbert 3^ren gingen einmal jwei ®rd;

ftnnen au$ 26wen unb wollten naefc Sttrlemont, aber fte

verirrten ft# auf bem SBege im SBalbe, ber ju jener Seit

biefe ©egenb nod& bebeefte. Tin einer ©teile, welche jefet

Grommen ^erin! beißt, würben fle t>on argem Durfte .

überfallen, boefc wußten fte nid&t, ob unb wo weit unb

breit ein £au$ &u finben gewefen" wäre, ©a wanbten

fte jtd& im ©ebete an bie fjeifig« «Kutter Ttaxxa. unb

flehten biefe an, tynen in ibrer dugerjlen Slotf) ju #ülfe

ju fommen. Äaum aber Ratten fte biefe SBtttc DoHenbet,

ba je igte ft# tynen im ©unfel ber 2Bolfennad&t, welche

ben Gimmel bebetfte, ein ©tern, ber geller leuchtete, wie

trgenb ein anberer, ben fie je gefefjen, unb biefer wies

fte na# einer ©teile im SBalbe bin. ©ie folgten bem

©ebimmet unb fanben eine flare* belle Cuelle. an ber

fte ftcfc labten unb ben SRorgen erwarteten.

2CIS fte nad& #aufe juruefgefommen waren, fanbten

fte Arbeiter ju bem SSrünnlein unb ließen jur ©eite

beffelben eine Äapelle *u gbren ber Butter 3efu bauen.

2>iefe befielt nod& f)eute unb trdgt ben tarnen: „3u

unferer lieben grau t>on ©ternbrunn."

27
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343.

®te SJtuttetgotte* tum £att bei »ruffei*

SRünbU*.

S3ei einem einfalle in ^Belgien wüteten btc gran-

äofen auf eine fd)recflicf)e Xrt unb t>erf<$onten felbfi fein

Älojier unb feine Äirc&e. 2C(fo jogen ein ji einige Raufen

auf bie Äapelle ber beiligen SKutter in $all lo$, unb

att fte bie £l)ure nid&t erflurmen fonnten, feuerten fte

aU tyre Äugeln burcfy bie genfler auf ba§ wunberff)dtige

S5ilb ab. 2)er Äujter bettat forgenfdjweren #erjen§ am
tfbenbe bie Äirc&e, fartb jebo$ ba§ SMlb ju feinem <§rs

flauncn ofjne eine ©pur t>on Serlefcung. £a wollte

benn ber fromme SKann genauer fic^ überzeugen, ob baS

fo|ibare ©ewanb SRaria'S nid)t fy'er unb ba Schaben

genommen, unb er erffetterte ben 2Cftar. £>oä) feine gälte

be$ ÄleibeS war üerrütft, aber alle Äugeln, welche bie

geinbe in bie Äird&e gesoffen, lagen in bem ©ctyooge

ber ^eiligen Butter. .

'*

"

SBBie t>iel biefer Äugeln eigentlich ftnb, ba$ t>at man
nie bestimmen fonnen, benn wie oft man fte auä) jdblte,

immer fanb man eine anbere $ai)l

• > ^ ' •

344.

SRatta äI« «Pförtnerin.

OJiünblid) »Ott einer alten .ftlofteraeiftltAen

3n unferer tfbtet (Parc des Dames bei £owen)

Ratten wir auf beul 6t)or für bie Diener ein 9Rutter;

gotteSbilb, t>onr bem bie ©<$wefiern eine fc&r merfwür;

bige ©efd^tc^te ersten. @S gab folc&er ©efdjic&ten siele

bei uns, aber biefe i(l bie föonfte »on allen.
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SJor langet, langer 3ett lebte in unferm Älojler eine

©d&wefler Pförtnerin, welche SBeatrir bieß unb bei febr

bober grommtgfeit fafonberS ber beiligen SKutter «Karia

mit Snnigfeit . anfing. Srofebem aber b<*tte fte, nadfjbem

fie t>ide Sabre ibre 8teinbeit unbefledft bewabrt, fid>

enblic§ von einem Äfoflerbebienten verfübren lafien. 2CIS

fte aber einmal biebofe gleifc^eSlufl gefd&mecft, ba glaubte

fte, ibr furber nicbt mebr wtberjleben ju finnen, ©ie

trat barum eines 2agc§ ju bem befagten S3ilbe unb bing

biefem ibre Äleiber nebfl beir ©Ruffeln beS SEboreS an,

tnbem fte fora$: „3$ ftnbe, o beilige Sungfrau STOaria,

bafj id) bir nirf)t mehr als eine reine 9Ragb bienen fann,

nimm beßbalb meine Äleiber unb bie ©cbtöffel juruef,

welche mir anvertraut worben ftnb, benn bie 8ujl beS

gleifdjeS ifl jlarfer als td), unb fte überwältigt mieb"

9lad) biefen SBorten entflob fie mit bem JMener auS bem

Älofler. 3br SSerfubrer verließ fie aber balb, unb ba fte

nicbt wußte, wovon fie fortan leben follte, ergab fte

fid> ber fcf><Snblid&jlen Unjudtf unb verbiente bamit ibren

8ebenSunterbalt.

gfmftebn ganzer Sabre f>atte fie alfo ft<^ berum-

getrieben, als fte eines SageS neugierig warb, ju wiffen,

was man im Älofler wobl über ibr Serftywinben geur*

tbeilt fcaben m6ge. ©ie ging barum jum Älofler unb

fragte eine ber ©eifllid&en, welcbe fte gerabe fab, ob

man ni$t wiffe, wo bie ©tbwejier SJeatrijc fei unb waS

aus berfelben geworben. 3)ie ©ebwefter aber entgegnete,

baß biefelbe nie baS Älofler verlaffen babe unb burd&ibt

beiligeS ßeben allen anbern noeb jefet vorleud&te.

3n tiefem ©taunen unb Sttad&benfen entfernte ftcb

bie (gefallene. Da erföien ibr bie beilige 9Rutter SKaria

im Sraume unb ft>rad&: „»eatrir, vor3eiten meine liebe

Softer, fomm wieber in bein Älofler jurücf; feine von

ben ©c^weflern weiß, waS bu bifl unb was bu getban.

27*
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Cege bejtyalb bein funbige§ geben ab unb tl)ue beine

Pflicht, wie früher." £Reuet>eU ging äöeatrijc in ba§

Älojfer unb iuerji ju bem 2tttare, unb fiebe, ifyre Äletber

fingen fammt ben ©flüffeln an bem 33ilbe ber SXutter*

gotteS, weife wd^renb fünfjebn Sauren für fte bie

©ienfie einer Pförtnerin t>errid>tet ^atte. ©ie legte fcaS

£abit unter Reifen SMnen t)on neuem an unb fam

tyren Pflichten wieber treulich nacb, unb feine ber ©d^we-

flern abnte aud) nur ba$ minbefie t>on ibrem vergangenen

geben. 9tad> it)rem Sobe erfi bat ber SSeid&tvater be§

ÄlojlerS ben anbem erjagt, baß fte e$ ibm in ber

33eid)te anvertraut b<*be. ©eitbem war bie SRuttergotteS

auf bem &ienerd)or bem Gon&ente ein tfjeurer ßrbelfiein,

unb nac^bct baben fty nod& t)iele Sßunber burcfc fic

ereignet. -
I

345.

aftttticnWIb fte$t ^tojcfftotu

SNünbli*.

Schayes , Essai bistorique sur les moeurs etc. des anciens Beiges.
* •

3fn bem 2)orfe #ac?enbot>er bei SEirlemont ift ein

wunbertbdtigeö SRuttergotteöbirb. SJiefeS wirb jdbrli<$

in feierlicher 9>ro$effton berumgefubrt, gefolgt von ben

ganbleuten ju $ferbe, bie bei jebem Inhalten be$ 3uge$

ibre S3ü$fen abfeuern. 2Cn ber Äirfe angefommen,

mad&en fte auf ben 3>ferben in großem 3Wel unb im
fdf)nell|ten Srabe breimal bie Slunbe um btefetbe, unb

fronen babei weber ©aat nodf) ernte. Sief tt)ut jebod)

ben Äecfern feinen ©faben, im ®eg<mtbeil, je mebr fte

mit ber barauf jlebenben grud&t jertreten ftnb, bejio

reiflicher fallt bie ernte aus. ein SBauet, welker ftd&

eineö SEageS wiberfefete unb ba$ #erumtraben auf feinem
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gelbe ni#t jugeben wollte, fanb fogar alle Xebren leer

unb fein ®ran Äorn barin. .
-

einmal aber gefebab eS; baß febr föled&teS* 2Better

an bem Sage war, wo bie ^rojeffton umgeben fottte,

unb barum unterließ man biefelbe. 25a tjt aber bie

beilige 9Äutter ^t>on ibrem 2Cltare beruntergefiiegen unb

allein bie ^rojeffton gegangen, fo baß man fte am
anbern borgen bis an bie SCniee mit Äotb befömufct auf

ibrer gew6bnli$en ©teile wieberfanb.

346.

S)te 3XutjIett»ÄiM>cIIe*
• -

üKünbliA t>on 6. »an €5»nacn6o»en

3ur 3eit , als bie Surfen in glanbern waren , lebte

im 2>orfe 2et>alpbene bei Älofl ein mistiger »itterS;

mann. @ineS SEageS rueften bie b6fen Reiben in bie

®egenb, wo biefer Sfitter wobttte, unb fte waren in fo

großer 3abl, baß eS nic^t ju fagen ifl. Datum t>er;

fammelte ber S?tttcr aH feine ©olbaten unb gab jebem,

waS ibm &um Äampfe n6tbig war, unb fagte ibnen,

fte follten nidf>t bange fein t>or ben Sfirfen, benn baS

feien nur Reiben unb fte fekn 6b#en, bie bur<$ 3efu

tbeureS S3lut t>on ber ®ewalt beS ©atanS unb all ber

2Cnbanger beffelben erfauft unb ertöfet waren. Unb als

er fo fpracb, rueften bie Sürfen beran, unb beren #eer

war fo groß, baß eS gewiß $ebn ©tunben weit unb

breit bebeefte. 25od& ber SRitter fatte feine Ängfl, aber

er faltete feine #dnbe jufammen unb fd&lug feine Tfugen

jum Gimmel unb betete alfo: „£eiKge SÄuttergotteS,

bilf uns mit beinern fußen, lieben ©tymlein, bem äinbe

Scfu, baß wir tiefe argen Reiben beftegen migen."
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Unb als er faum ba$ ©ebet geftrod&en !)atte f ba

erfctyien bie SKutter Sefu Gbtifti am Gimmel unb ritt

auf einem SRaultbiere unb gab ben ©olbaten ein 3ctc^en,

baß fte angreifen foKten, unb ber SRitter, ber ba$ au$

fal> / rief ibnen $u: ,,^aut ein, tyr lieben ©olbaten unb

©efellen, bie SfuttergotteS f)ilft un$, unb wenn wir

SJictorie baben, »ollen wir ibr bafür audj eine Äir^e

bauen/' Unb ba fähigen bie ©olbaten bart auf bie

Reiben lo6, bis biefelben fortliefen. 25er Slitter aber l>at

jum £>anfe eine ÄapeHe bauen lajfen unb bie SKuplcn-

Äapelle genannt, weil er 9J?ariam auf einem ÜRaultyier

gefeben. 3efct liegt baS Äirdf)lein in SRuinen unb nur

eine bobe SBauer fiebt noefy feft, unb bie fann au$ feine

©ewalt, unb felbji fein 9>ufoer unb feine Äanonen,

umwerfen.
. * - i* *

347.

Sto&ett'SDtoitt.
» ^

Memoire« pour servir. k J'hUtoire monantique da pays de Liege
par St^phany, in betwn bie Segenbe mit ber Ueberförift : Ci
aprez «engtet kirnen Ii abie di Robiemont a klminci cnsi ke

ly avons et wardon« di nos enceste et ly avons trove en des

vieil papi tot kirompoo et deschirez. ined* Bovy 1 . p. 130.

3m Sabre 1082 na$ 6l>ri|K ©eburt bammelten
ftd& bie Tonnen *>on Stöbert ^SRout, um ju beratschlagen,

wol)in fte ibre Äir#e bäum wollten. XIS fte m#t einig

werben fonnten, nabm bie Äebtifftn (Srmebe Seprej t'br

©c&lüffelbunb unb warf bieg in bie Suft, inbem ffc

frracb: „®ott m6ge bieb fubren! SBobin bu fallen wirft

babin baue i# ben #o#altar unferer Äird&e."

2(ber bie ©d&lüffel flogen tmb flogen immer weiter

unb nac$ einem alten Sburme ju, ber ber 9täubertburm

bie§, unb an beffen guße fanben fte bie SRonnen na$
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(anaem ©udben unb beaannen bort ihre Strebe ui bauen

2CIS man nod) mit bem ©raben ber gunbamente befd&df*

ttgt war, bemerfte ber SJauberr, bag man fein SBajfer

babe. @S gab wobl eine Ö,ueHe in ber ©egenb, aber

bie lag ju weit entfernt unb war bartim unbenu£bar.

2>te Xebtifßn mtt ben Tonnen begannen barum im

Söalbe nad) einer anbern fueben, würben jebod) balb

burd> ein Ungetüm erfd&recft unb liefen bat>on. 2Me

Maurer, fubner att bie frommen grauen, gingen $u

ber ©teile, wo bie SRonnen ba§ Ungetüm gefeben bitten,

unb fanben eine große SBolftn, bie an einer reiety fpru*

belnben £lueUe tranf.

©o war fein SBajfermangel mebr, unb barum fonnte

ber 35au rafö geforbert werben, unb nid&t lange naebbe*

$og bie Äebtiffin mit tt>ren ©efdfjrtinnen in tf>r neues

$(ojier ein. * *> «

."•.*-•* •

% ;

1

;

.

'
,

348.
- • .

*

©er SBauetn Äir^bau*

Scca <3<frartenfte. Seeumarben 1597. %oU 33 c.

~

«gl. ©rimm 349.
.

Änno jwolfbunbert fünf unb ftefcenjig begann ein

Sbeil £auöleute auf 9tylanbt bei »oßwert eine Äird&e

ju bauen, wie man benn fol#e6 $u tbun &u jener

3eit in Jfriejjlanb fefcr eifrig war. 25odj trug ftd&

babet ein wunberbar £>ing ju, benn alles, was bie

»auern im Sage bauten, ba$ würbe bei ber 5Rad^t wie-

berum abgebrochen, unb bieß geföab hu breien SRalen.

©a bie Seute bief als eine ©d)icfung ©otteS anfaben,

fo Rannten fte am vierten Äbenbe ein 3od& Öd&fen m>r

eine ©glitte, auf welche fte etwa* 6rbe- unb Steine

legten, unb frrac&en bann: „®el)t nun in ©otteS tarnen;
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wo ihr morgen gefunben werbet, bahin wollen wir unfer

Jttrdhletn bauen." " \ *

2ff§ man am folgenbetr Sage ft$ aufmalte, bte

£d)fen }u fud&en, fanb man fte an einer gar moorigen

unb feilten ©teile, unb fte Ratten jeglicher ein brennend

mtylity auf ihrem Raupte, Die »auern aber be*

gannen aläbalb, bie ©teile ju Wfcen, «nb bauten bort

bie Äird&e, welche fte nur mit meler 2Rühe unb Ärbeit

üollenbeten

349.

Bovy, Promenades historiqoei dans le payt de Liege. II, p. 95.

Än bem linfen Ufer ber 2Cmblet>e liegen auf einem

hoben Serge bie SErummer be8 ©cbloffeS ÜRontjarbm.

Sn bem ©Stoffe wobnte bor melen bunbert 3abren ein

mistiger bitter, ber aber babet eine§ gar untüchtigen

ßbarafterS war unb feine »egterben nicht $u bezwingen

wußte. Diefer ^atte einmal in einem benachbarten Älofler !

eine febfine Sungfrau geflaut, bie Amalberge hieß, unb
]

ftch t>on bem 2Cugenblicfe auch jugefchworen, in ihren

S3cft^ ju fommen.

ßr jog alfo mit einigen Äncchtcn gu bem Älojler

bin, erjiürmte baS Sbor, riß bie Sungfrau heraus au$

ben heiligen SRauern unb führte fte auf fein Schloß,

«ber alle «Bitten um ihre giebe biteben, unerhört, bavum

wollte er htit ©ewalt nehmen, waS ihm freiwillig nicht

werben fonnte. Ämalberge" fah t>orau$, baß fte bem

»ngriffe ihre* «dyberd erliegen würbe, unb fanbte, ba

fte anberS feine Rettung au$ feinen #dnben wußte, ein

glühenb ©ebet an SDtoria, *og bann txn fletneS SSilb

ber gjluttergotte* auä bem »ufen unb hielt bteß bem
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ix entgegen. Dtefer jlufcte einen Äugenblicf, jog aber

gleich barauf fein ©d)wert unb fd&lug auf baS SHlb;

bocr) faum war ber @#lag gegeben, als baS ©$(oß
mit fcforecflidbcm ©etümmel *ufammenftunte unb Zauber

unb ©eraubte unter feinen gewaltigen ÜRaffen begrub.

#unbert Satyre nädjfytx fanben jwei Birten, welche

in ben Prummern umberfuetyten , baS S3ilb SRarienS.

Seber wollte eS haben ; ba fie fid) niebt einiaen fonnten

wagten fte ben Pfarrer als ©d&iebSrid&ter. 25er aber

fagte tbnen, baS S3ilb fei feinet t>otr itynen, fonbern

©otteStbeil (Dieupart) unb bie Birten überließen eS

tbm. Salb nad^ber baute ber fromme ©eijlltd&e an bem

£)rte, xoo fte tbm baSiBilb gebracht fyatttn, eine Äapette

aud ben Prummern beS ©ctyloffeS, unb biefe behielt ben

tarnen ©otteStbeil unb iß iefet bie SDfarrfircbe beS aleieb*

namigen Dorfes, welches ftd) (angfam um fte bilbete/

"

»

35a.
• »

3Jtattfjefen>

Vita Sanctae Beggae aat. J. de Ryckel. Lovan. 1631.

SBUberjettel aus ©ent
SBlictf im ätmft* cn Detter «»lab.

3n bem »eginenbofe &u ©ent lebte *>or vieler 3eit

ein feines, frommes SWnnlein, bie bem $errn in ber

ßinfalt ibreS £er&enS getreulich biente. Dbgletc& fie feiner

ibrer 2Ritfd&we|iern baS minbefie Seib ftufugte, mußte fte

boeb t>on beren 9?eib mel leiben , unb bie argen Sung*

frauen ließen feine ©elegenbeit&orubergeben, bem armen

SKattbefen i^ven £a£ tief fübten ju laffen.

3(m S3orabenbe beS 2(f(bermittwocbS waren bie <Sdbwe*

fiern einmal alle t>erfammelt unb erlu^tgten ftd^ im ©aale

Digitized by Google



ber Äe&ttffm mit frifd&en Stoffeln; nur Wtatfythn t>atte

man nid^t gelaben, nur ftc foUte lein STbetl an bem

Iccfern gajinad&tSgebdrfe baben. SaS tf>at tf)t fefct wc&e,

unb ftc fonnte e8 nid&t mebr auf ibrer 3eH* aushalten,

fo untr6jllid& war f« ob bcr #iptanfefeung. ©ie ging

^ßVLttll ^ LITT »^-IlrC^C
f

|^LIT^^C VlllftV I^cLlCtT <-v--l)T

l

CttTCrt ÜOV ^Cttl

35t(be be§ £eilanbe$ nieber unb fdtfudfote unb feufote

unb fprad&: „£) mein lieber #err Sefu, mein #erafreunb

unb mein giebfter, wirft bu e$ benn ewig leiben, baß

man beine S3raut alfo fc&mdbet unb mißartet? S5ci btr

finben alle $ülft unb SSeifianb, willft bu mir allein

benn nid&t Reifen?" - -

SBie ftc aber fo betete, ba belebte plifcli* Scftt

Äuge unb ba$ fiarre S5ilb würbe wie t>on frif<$em itbtn

burd&glübt, unb iffnete ben 3Runb unb fprad&: „ÜReine

liebe SSraut, ic& fann e$ nid&t Idnger anfärnm, baf
bu tjerfannt feiefi, benn td& l>abe bt$ fcafür gar &u gern; i

aber idfj wollte beine SEreue (prüfen, unb barum ließ idf)
|

bi# leiben. Oebe jefct ju ber 2Cebtifftn unb fage tf>r,

baß id& bid& fenbe unb baß bu aud& ein 9>Iäfelein in bem

Äreife ber ©d&wejiern ^aben mfiffejl."

£)bwobl SKattbefen (jer^lic^ erfd&raf ob biefer Xnrebe,

füllte ftc ftd^ bo# jugleicf) um innigem SSertrauen burefc

brungen, unb ftc antwortete alfo: „#ber, mein ®ott

unb v^err, wie foll id& bieg fagen Wnnen, obne baß man '

mid& ber Sftge jctfyc?" Darauf entgegnete if>r SefuS:

„2>ann f|>rid& biefe SBorte ju tyxt „grau Äebtiffm, i<&

bin ber Säge nimmer l)olb gewefen, unb fo wabr, wie

tyr ^eute weber an SJremer nod& an Äofenfranj gebaut,

fo wabr, wie bie SKorgenfonne euer für morgen bc*

jiimmteS SBollenbemb aufgetrennt auf eurem S3ette fanb,

fo wabr, wie meine SRutter baffelbe jugertdt)^ unb e$

mit einem rotten @eibenbdnb#en toerjiert f>at, fo wabr

ift e$, was ic& eud& fage."

Digitized by Google



42?

^Dtc «sjungjtau oanrte oem ^perrn für |etne Xrtcoe

unb eilte atöbann )um ©aale ber 2Cebtifftn, um biefet

ben göttlichen SBillen funb ju tbun. Äaum aber t>atte

jtc ba$ lefete SBort gefprochen, als bie unfromme grau

in lauteS ©eläd)ter ausbrach unb bie ©eftwefiern ihre

alten ©pottereien begannen. 2)od& ba erhob fu# SSRafc

thefenS ©timme, unb fte bewahrheitete ihren ÄuSfprudh

naci> bem SBBorte Sefu, unb erbtaffenb fliegen alle.

£>aS Sefpottc hatte nun ein Snbe unb »anbelte (ich in

tiefe 25emuth/ eine jebe fuc&te bem frommen ÜRattbefen

bienfilid> ju beroeifen, unb bie Xebtiflm ließ fte gar

neben ftdh ftfcen. >®och h^tte bie Sungfrau nicht JRube

im ©aale unb fte eilte alSbalb roieber jur Äird^e gurfitf.

9lod> fagen bie Slonnen alle fh^mm ob be$ nmnber*

baren SBorfalleS, als plofeltch alle ©lodfen ber Äird>e am
fingen t>on felber ju lauten, unb liebliche ©efänge t>om

Ältare b« bis in ben ©aal drangen. S3on tiefem ©chauer

burdhfdhüttert, eilten bie ©<$wcjfcrn alle nac$ ber Stirpe,

unb ba fafi benn 3Jlatthefen mit fromm gefaltenen $&n:

ben auf ihren bloßen Änieen t>or bem Shrifhi^bilbe, um;

flofien von himmlifchem ©Cheine, bodh talt, eine geid&e.

2>aS Äreuj, fo wie audf) ihr SSilbniß ftnb nod) &eute

im S3eginenhofe &u ©ent ju flauen.

351.

©et fctarote <£$tifto* *« 2öto»en.

Piot, Histoirc de Louvain. Louv. 1839.

9XütiMi# t?on tt. ©. 0. 25<&at)e6.

3n ber f)etrifirche ju Umn befmbet ftdh ein wun-

bertbdtigeS Gructffr bon brauner garbe, an welkem baS

gleichfalls braune ßhtiftuSbilb nebji ben gußen nur mit

einer ^>ant> festgenagelt ijl. >
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£>iefeS alles war ehebem fcr)neeweiß unb erhielt feine

nunmehrige garbe baburch, bag bie SDfagifhate ber ©tabt,

welche bei ihrem Ämtsantritte ben 2)ienfreib &or ihm
<

leifien mußten , fo t>tele SWeineibe unter feinerHKnrwfung

fchwuren. Darum ^at bie ©ttte auch aufgegärt unb fmb

Ultit \^ l v v vi C l llU Ilvlv 1 1 lV*»*vl vvllvQl IvUlUvll.

SBte jcfet noch, fo hingen frets reiche ©oben fron

©Uber unb ©olb, welches bie ©Idubigen als ©anfc

faauna für emttfanaene *&ülfe üerehrten an bem ^öitbe

58on biefen ©dfrafeen t>erlodft, borten einji Diebe ftc^ in

bie Ätrche gefeilteren, um baS Äreu&bilb biefer 3t erben

ju berauben. Äaum aber ftreefte ber fuhnjte unter ibnen

bie £anb barnach aus, als er fich bei ben paaren fejfc

gehalten füllte. <5r jfrengte fich aufS duffcrfte an, um
loSftufommen, feine ©efdbrten Ralfen ihm gleichfalls, aber

nicht*) wollte helfen » unb ber Äußer fanb am anbern

SRorgen beim Eufföliejjen ber Äirche ben 2)ieb noch an

berfelben ©teile, unb, was baS wunberbarjie war, üon

bem GhrijiuSbilbe, weites eine #anb t>om Äreuje getöSt

hatte, fejigebalten. DaS fteigte ber dufter fchnell bem

Pfarrer an, unb ber Pfarrer rief ben Äonftabler, unb

alfo griffen fte ben Dieb-.

©eit ber 3eit mehrten fich bie Styfergaben an bem

Söilbe noch, wnb führte man eS jahrjdhrlich in feierlicher

9>tojefjion umher.

£>aö ©hriftuäbilb jit Sanctemont

Bovy, Promenades historiques dans le pay» de Liege. II, p. 53.

DiefeS SSilb, welches jefet auf bem Xttare einer

hubfehen MaptUt t>on ben ©Idubigen verehrt wirb, flanb

ehebem einfam am (Snbe einer £aibe, wo man eS nur
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befud&te, wenn etwa eine große 2)ürre bie ©egenb

heimfuchte.

@ine§ 3ah«$ wollte auch fein {Regen fommen, wie

febr man audb ben »Gimmel barum bat unb flehte, £a
holten enblich bie (Sinwohner *>on S^euj: ba§ S3ilb in

großem tyompt unb trugen e$ in . eine j£irche, unb faum

war e$ bort, als ©trome SBafferS nieberpelen. &a$
bauerte fech$ 2Bochen lang unb würbe fo arg, t>aß eine

Ueberfdjwemmung in S3d(be t>orau§jufehen war. 2>a ge*

bauten bie Qrinwofmer be$ SBilbeS unb trugen e$ in aller

eile wieber nach SEancremont, unb $ur felben ©tunbe

horte ber Siegen auf.

Sn Saricremont ^at c$ bann lange unbeachtet auf

einem Speicher gelegen, bis man entließ ftch feiner wieber

erinnerte unb e$ in einer neuen Äapeße jur 8Seret)rung

auSflellte.

353.
Ip

Jasunoeroare jpaate*

Delrio, Disqnis. mag. p. 224.

3u J)amme bei SSrfigge war ehebem ein großes

Eisernes ßhtijtuSbilb, welches einen natürlichen »ort

unb natürliche £aare auf bem Raupte trug. 2>iefe £aare
1

mit bem SSarte würben jebeS Sah* weggefchmtten unb

würfen innerhalb Sat>rcSfrift wieber su großer Sänge.

354.

v £>ie 2lbtei ©an« Sfobrea« Bei »«tgfle*

9Rünbltd>.

iDer ©raf t>on fflanbern JRobert ber Süngere würbe

auf bem 3uge nach Serufalem in ber ©egenb &on
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tiod&ier* t>on einer 2Renge Surfen umringt. 2HS er fab,

baß alle menfölid&e #ulfe t>ergeblid& fei unb ni$t jur

©cgcmvebr auftreibe, that er ein ©elübbe, wenn et nad>

glanbertt- rudffebren würbe, bem (eiligen EnbreaS eine

Strebe xu bauen ariff bann mit frifdbem SRutbe bie

geinbe an unb jerftreute fie. JDieß ©elübbe erfüllte feine

©attin Glementia unb ftiftetc bie Äird&e eine SBiertelftunbe

üon SBrüaae •

"

• »

355.

2Bie ber ©raf ©angnlf einen »runnen in ÜBelfö*

lanb faufte unb i&n in ber ©raffdjaft SBurgunb

Riefen lief*

SDube £u>ifie*<5rom)<!e »an $oH<mt u. fcelft 1585. gel. 37.

2flS ber ©raf ©angulf auS Sangueboc, wofelbft er

gegen bie ©arajenen unb SBanbalen gefdmpft tyatte,

wieber beim fubr, fam er in SBelfd&lanb auf ein großes

gelb, wo ein ferner SSrunnen *>on flarem SBaffer ftrang.

Äaum t>atte er [\ö) an bemfelben niebergelajfen, ba lief

ber (Sigentbümer be$ SanbeS unb SkunnenS mit jörn=

mütbigem ©inne bwbei unb warf bem Stitter t>or, baß

er mit ben Änedf)ten unb ^ferben ibm großen ©d)aben

tbue unb ba§ ©ra$ vertrete, darauf antwortete ©angulf

unb forad) mit fanften SBorten alfo: „SRein. lieber #crr

unb greunb, ereifert tuü) nid&t, baß id& l)ier ftfee, benn

fo ibr e$ begebret, wiU td> eud^ biefen fiaiell abfaufen."

2fl$ ber 9Rann biefeJRebe f)6rte, war er in feinem #er&en

t>ergnugt unb willigte ein unb oerfaufte ben ßuell um
einige Pfennige; er meinte, ba$ SBaffer werbe bo# nietyt

ermangeln in bem SJrunnen $u fließen.

2(ber ©Ott, ber ein Senner aller £er&en ifi, ftrafte

ben reiben SRann für feine £abfu$t unb erbob boc$
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ben etnfdlttgen ©inn be$ SHtterg. 2ÜS ndmlidfr ©angulf

nad) $aufe fam unb fein böfeö SSeib tyn mit fielen

?dfierroorten über ben ndrrtföen Äauf empfing, ba ging

er flitten SföunbeS braufüen in ben £of unb fließ feinen

©tab in bie 6rbe, unb burd& bie ©nabe ©otteä, ber

mit ben ©$lid)ten wanbelt, fprang alSbalb ein SJrunnen

bafelbfi in folget SJfenge t>on SBajfer, wie er ifm in

SBelfd^lanb gefauft tyatte. 2)ort »erftegte er aber ganj.

856.

©ommati @dmfc*

SSan t>er t>rt>^ct>t »an fcoerne. ßfcronif aus bem 14. 3atyr$unbert.

S5. Biblioth. des hntiquites de la Bclgique. T. I, p. 72.

9lacfybem bte #unnen in Goln bie ^eilige Urfula

mit ifyren ©efdt>rttnnen gemartert Ratten, jogen fte ben

SRt>€tn tjinab unb loerwüjleten alles, wofyin fte famen.

2t(fo gelangten fte eines £age$ au<$ bte 8ieu, wo ein

9?onnenflofler bei ber Äircfye be$ ^eiligen ©ommaruS
gelegen war; jefet ifi e§ gen Korben gebaut, wo man
bie Äapelle ffcf>t. 2)ort war ber Äörper be$ ^eiligen

©ommaruS begraben, aber e6 wußte e$ fein SDZenfd^ in

ber 2Belt, aufgenommen bie 2(ebtifftn unb bie $>riorin

beö ÄlofterS. bie Tünnen, famen, wollten fte bie

Tonnen fd&dnben unb alöbann mit SRartern t6bten; aber

faum Ratten fie #anb an biefelben gelegt, als fte ptöfclicfc

mit graufamen ©d&merjcn gefiraft würben, diejenigen

t?on ben ökrbaren, welche ba§ SBunber fäautm, tx*

färafen barob alfo, baß ifjnen, als fte t>on großem

©cfjrecfen getrieben, tyre SRotyburft »errieten wollten,

aU if)re eingeweibe au6 bem Selbe weggingen. 2Clfo

würben fte gefiraft unb getobtet burd) bie gurbitte beS

beiltgen ©ommaruS. ©leid& barauf aber Iduteten alle
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©locfen ber <Stabt auf »unterbau Seife, ol>ne baß ein

aßenfö an fte rührte. 3um Änbenfen baTan lautet man

nod) alle %ahxc am &onnerftag vor TüibreaS, wo ba$

gejt be$ ^eiligen ©ommaruö gefeiert wirb, t>on fünfter

9?a$mittagS btö &efcn Uf>r ÄbenbS.

3«7.

Sanft »ettuW-

©anft fiJertulpb lag ebebem in einem fojlbaren

©arge in ber 2Cbtei Sanft $et*r ju ®ent. <5r pflegte

jebeS SKal barin ju flogen, wenn e$ Ärieg ober fölec^te

3eiten gab, um alfo bie ©enter ju warnen unb jur

SJuße für ibre ©ünben anjutreiben, in golge beren folc^e

©d&icffale über ba§ JJanb famen. ;
»

358.

Bittet Stibbett*

G. » Ryckel,-.HUt Sanctae GertmdU. p. 425.

Sei aRaeSe^d liegt ein alte* ©<$loß, welche* S3erf=

f)of beißet. 35a (at oor 3eiten ein Siitter gewofmj, welker

Stibbert genannt war, unb ber befaß fold&e 3fei^tf)ümer,

wie anberS fein SKenfö in ber SBelt. Äeiner fonnte bte#

begreifen, bod& weife 2*ute fprad&en, baß er feine ©eele

bem Seufel fcerförieben böbe auf fteben 3abre.

6ine§ Sage* lub JRitter bibbert all feine »er*

wanbten unb S5efannten ju einem ©aflmaftfe ein, welches

alfo f6filicb zubereitet war, unb wo ber SBein fo xtiä)

floß, baß bie ©dfie ben SBirtb serwunbert fragten, wa$

für ein abfonberli<$e$ gefi benn beut gefeiert würbe. ®a
aber befarmte JRibbert, baß an eben bem Sage feine
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SSerfchreibung mit bcm SEeüfel abgelaufen fei unb er $u

ber Sinbe auf ben ©anb fommen muffe, wo ©atan fein

warte. Darob erfchrafen alle ©djte unb fugten ihn t>on

bem SBege abzuhalten; boch ber JRitter fprach, er habe

bem Teufel fein ritterlich (Shrenwort gegeben unb baS

muffe er galten. £>a bie ©äjie nun erfannten, baß ihn

nichts t>on feinem ßntfchluffe abzubringen DermSge, battn

fie ihn, wenigjlena noch einen SSecher auf ©anft ©eer*

tenminne ober ©anft Sana ©eleit »or bem Abreiten mit

ihnen ju trinfen. £)aa tfyat ber Stifter auch unb jog

atibann weg.
.

Äaum hatte er baa Dorf £eppener hinter jtch, als

er ben Sinbenbaum in ber gerne fab, unb unter bem*

felberi &atan mit ber SScrfd^reibung in ber $anb. 2Cia

er 5ber n&fyx tarn, begann ber SEeufel ju heuten unb ju

ftagen , unb . ata ber 3f.itter ihn fragte , warum er baa

thue, ba fprach ber 256fe: „(Sa fifcet eine himmtifche

Sungfrau auf beinern JRoffe hinter bir, unb weicht bie

nicht, bann lann ich. bir nichts anhaben." SSerwunbert

flaute bibbert fich um unb fab, baß eS bie heitige

©ertrub war. .
'

©etroffen ba&on ging ber SKttter in fkh unb jlurjte

ber ^eiligen unter bittern Steuethranen ju Süßen unb

gelobte ihr, fich futber *> e*n 35icnfte ©otteS ju weihen,

unb at6 er baa gethan, ba warf ihm ber Seufet bie

S3erfchteibung griffen t>or bie guße. JRibbert hat nach-

bem noch lange gelebt, unb ata er .enbtich jlarb, würbe

er auf bem Äirchhofe hinter bem Ghor begraben.

25er Sinbenbaum ^at.nodh lange 3ah*bunberte nach*

her ba geftanben. 2Cuch wiffen atte «eute fich noch einer

©dhitberei p erinnern, bie ehebem in ber jftrehe hing

unb auf welcher ber SJorfaU am £inbenbaume f&njUtg

gemalt war. ...
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359.

©anft ©crtrubcn ÜNinttc.

SSMUcnt »an $ifte8oert6t>traJ (1356) in OlianetK »obrogen.

Ile Keinenoerg, i>omenes arcni>es ni«ioriqne*.

©anft ©ertrubiS f>atte ftd^> \>on ber SBelt jurucf*

gebogen, um in einem Älofter tyr fceben bem £)ien|te

©otteS ju wibmen. Gnn Sfitter aber, ber fte fdjon Borbet

geliebt, fefete feine Bewerbungen um fte nicfctS beflo

weniger fort unb wich nicf)t aus ber 9?df>e be§ ÄlofierS,

wie oft auch ©ertrub erflärte, ihrem Grntfcbluffe ewig

treu bleiben $u wollen. 2(13 er alle »entrungen »er-

gebend fab, rief er ben Seufel um SBeiflanb an unb

serfchrieb bemfelben feine ©eele nach fieben 3abren, wofür

©atan t>erfi>racb, ihm ju feinem 3tctc ju Reifen. 5Jber

bie fieben Sabre t>erjfrichen, unb be$ »öfen £ülfe ftatte

nichts gefruchtet; bennoch wollte er beS JRitterS ©eele

haben, unb biefer mußte fich in fein ©chicffal ergeben.

35a erfd&ien ©anft Sodann ©ertruben im SEraume

unb fünbigte ihr an, in welker ©efat>r fuh ber SWtter

befinbe, unb ©ertrub, welche unterteil 2febtin be$ Äfo;

fter* geworben war, fammelte nach ihrem Crwachen alfc

balb if>re 9ionnen um ftch unb trat mit biefen t>or ba$

Älojtertbor, wo ber Seufel eben mit bem Stitter Borbets

fuhr, ©ie ging auf ben JRitter ju unb bot ihm einen

»echer SBeineS unb ermahnte ihn, biefen ju leeren auf

ben ©chufe ©ancti SobanniS, unb ber JRitter folgte ibr,

unb al$ er ben legten Kröpfen faum efogefchlurft, ba

flog unter gräulichem ©ebeul be$ b6fen ??einbe$ bie

»erföreibung jerrijfen ju feinen gupen.

Darum malt man ©anft ©ertrub, ben £irtenffa&

mit einer $anb baltenb unb mit ber anbem einen SBecber,

unb baber treibt ftch auch bie ©itte, ju trinfen auf

©inte ©eerteminnr.
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360.

Sanft SRarttti« $u#
Mac. de Depas.

Bovy, Promenade* hiatoriques dans le pays de Liege. II, p. 233,

9Rartin, ein ©o&n be$ ©rafen *>on 9lamux, ber

ftebente ffliföof von Stottern (um 250), !am etnjl na$
langer JReife burcfc ©allien, wo er ben Reiben ba$ Gbris

fient^um geprebtgt batte, uneber in feine Ziktfe jurücf.

2CIS er aber in bem 2)orfe Horton, bejfen »ercobner
nod> an ifcren ©ittern fehlten/ um ein SRad&tlager

bat , trieben bie tyn mit |>of)n unb ©pott, weg unb ber

beilige »iföof mugte bie 9la$t auf einem greifen

bringen. 35er batte Stein aber erweichte unter ibm,

gleich einem linben ?)fuble , unb tragt bis fceute no# bie

Spuren ber gufe ©anft SKartinS. ©ie ©teile befam
bat>on ben Kamen Pas -Saint -Martin.

361.

SBcnifacü SBtotber*

Com. Kempii de situ, origine etc. Frisiae. p. 295.
Dek-io, Disquis. mag. p. 158.

2>en $ob be$ ^eiligen «önifaj rächte (Sott bis ju

ÄinbeSfinbem &in an ben gamilien ber SKorber biefe*

frommen SJlanneS. 9tod& beutjutage gibt e$ triefe «eute

in grießlanb, welche am £tnterbaupte biefe greife £aare
haben, bie einem £li)terf$n>an$e nid&t unibnlicfc feben.

SMefe 2eute flammen t>on ben SJJirbern ab.

28*
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»a* »rot bc* ^eiligen »onifaj.

Ccca.

Com. Kerapti de «tu, origine etc. Friiiae. p. 293.

einmal tarn ©anft SJonifaj hungrig unb tmtbe an

ein £au$, wo eine grau if)m entgegentrat, 2>iefe bat

fagte, fte habe fein6 , unb att oer fjeilige 9)?ann inflam

biger flehte, fprad& jle, wenn fic JBrot im #aufe iabc,

fo möge e§ ju ©tem Serben. Unb ©Ott ffrafte fte ob

be$ freoeln ©d&wureS, unb all ihr SBrot, beffen fte oiel

hatte, würbe $u ©teinen, welche noch fjeute in ben

tfrchioen bet Äird^e oon £)ocfum oerwabrt unfr ben

©Idubtgen gezeigt werben.

SBtot in Stein betfeanbelt

£>ube X>totfie*Grom)tfe tan £oUant jc. ©elft 1585. $ol. 126.

«gl. aud> Die <§&ront)tf »an £oßanl> ©an ben Älerf *c e. 205.

3m Söhre unfereS #errn 1316 war binnen ber

©tabt ?epben . in $oüanb eine grau , welche großen

junger litt, unb tiefe fam ju ihrer ©chwefler unb be-

gehrte ein wenig 83rot oon ihr. 2tber bie ©d)we|fer

fagte, fte l)dtte felbft fein ganjeS SSrot im *&aufe, wor-

auf bie anbere fprach : ^ÜÄetne ber$aUerliebjte ©<hwefler,

ich weiß ftcfrerlich, bag if>r »rot in eurem £aufe habet."

JMefe aber fchlofj ihre barmherzigen #dnbe unb ant*

wortete: „SBrtm irgenb 33rot in meinem ^aufe ijt, fo

mag ©Ott geben, bafTe§ ju ©tein werbe."

Unb burch bie »erWngniß ©otte* ifi eS geföehen,

wie fte gefprod&en, unb alles S3rot in ihrem #aufe in

harte ©teine t>erwanbelt worben, beren einer nod> liegt

363.
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au 8e»ben in «Sanft 9>etetS Äin&e in einem Sttfätn

an ber Stotbfette, n>o ton jedermann nod) f>eutjutaa,e

fetjen maß.

• 364.

Motu im ttefietflttf/

3(bra&. itcmps, fcesen ber beeren »an Hvhl enbe Zaax * SBefdjrt)*

sing ber flab ©orin^cm. ©ortn^em 1656. <S. 62.

Sutc 3)fotftes(5rom)(fe »an- £ollant* jc. S>efft 1585. #ol. 126.

Um ba$ Sal)r 1316 lebte in ©oridfrom am furjen

J)eid&e-ein SRann, l»ct war gereiften ©eroncuS unb batte

übermäßigen 9?eid)tl)um. @r betrieb ba$ ©efc&dft etneö

ÄornbdnblerS unb t>erfaufte 3Beijen
/
Stoßen, ©erjie unb

anbere grumte. S8ei einer £unger$notb, welche um biefe

Seit in #ollanb war, t>erfd()lofj er feine Speicher, welche

ttoll lagen t>on gru^t aller #rt , unb gab felbft ben TCrmen

nichts, welche it)n an ber Sl)ure um ein ©tu* »rot

anfcfyrieen ; benn et wollte warfen, bfe bie Deutung auf«

£6d)fle gejliegen*wdre, um alSbann feine SBaare $u rec^t

tüchtigen greifen ju t>erfaufen.~
'

•

'

isn oerieioen vötaot leore aua) oet per ciiajorucre

an ber n6rbli#en @tfe ber SSurgjhaße eine gotteSfurc^ttge

SBitwe, eiifabetl) £enrif$, welche babei fet>r milbe gegen

bie TCrmen war. 2)iefe gab ftetS mit friblid&em ^erjen

ba§ ßorn bon tyrem ©6ller, wenn ein dürftiger fte

barum bat, unb backte wenig baran, was eine« S^geS

aus if>r felbfh werben foilte.

20$ biefe grau eine* Sage* mit tbrem ©eftnbe bei

ber SRabljeit faf, fam ein arme* äBeib mit fielen *ht«

bern weinenb unb flagenb t)or if)re £f)üre unb flehte

jdmmerlicb um ein ©tücflein »rot, inbem j!r feit $w6lf

Ul)r SKittagS be$ vergangenen SageS nichts ju effen ge*

t>abt t)abe. Die SBitwe trug großem SOtitleiben mit ber
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grau unb ben ÄinbWn unb l>teg fte eintreten unb ifjnen

©peife geben, fo t>iel fte motten. «Darauf befahl fte

bem £ienjlmdbc$en, au$ nocfy einen Steffel Äorn wm
bem ©peid&er ju boten unb ben Äeuten $u geben , bamit

fte ni$t t>or junger umfdmen. 2>a$ SRdbc^eti aber

murrte unb fpracfc: „SBir fcaben nic$t mebr wie brei

©Reffet Äorn in unferm |>aufe, unb ijt biefeS t>er$ebrt,

wo&on follen wir bann leben?" 2>o$ bie SBitroe enfc

gegnete fanften ©inneS: „@ebe in beut SRamen be§ £errn

unb tbue, wie i$ bir geheißen, ©Ott wirb un$ fcfeon

Reifen." Unb ba$ SJtögblein ging bie ©tiege herauf $u

bem ©6Her, aber in tyrem #erjen föimpfte fte no$

immer gegen bic armen Seute. 711$ fte an ben ©peieber

fam unb bie Sbfire offnen trollte, .t>ermod&te fte bieg

tttd&t, unb al$ fte neugierig flaute, wa3 wobl bie Ur*

fo l)od) t>oU Jtom, baß eö ibr entgegenftromte.

2)a lief fte mit großer greube ju ibrer #errin unb

fdbtte laut: Äommt alle febneü* auf ben ©reicher bamit

ibr febet, wel$ ein großes SBunber ber #err getban."

Unb bie SBitwe fam, bie auSerforne greunb in ©ottel,

unb bie anbern mit, unb aBe banften bem Gimmel für

feine S3armbeniafeit 9tun tbeilte bie fromme ftrau noch

mehr milbe ©aben au$ unb ließ in ber ganzen ©tabt

Derfünben, baß alle Ärmenju ibrem #aufe fommen unb

ftcb jtorn bolen follten. unb iealieber emüftna beffen fo

oiel er beburfte. 3n ®ori#om aber war barob große

greube unb biel ©ebet beä Banfes gegen @ott.

3n bemfelben Sabre wuc^S gleichfalls bae jtorn im

Ueberfluffe, fo baß man einen Steffel um fÄnf groot

Sournoid faufen formte, wäbrenb man t>orl)er fünf ©4ib
ing 2ourno& bafür bezahlte. Der reiche ©eroncuS war

nunmebr wobl gezwungen, feine ©peic^er ^u iffnen,

aber fein Äoro ga(> einen alfo graulidjm ©eru* m
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. flcfr, baß webet 9Renf$ert noc$ Spiere bat>on genießen

motten unb et in einer 9iadK feinen ganzen Sonatf)

in ba$ SBaffet flutten mußte.

365.

SSie man in $lanbetn ju fingen tteif

.

S. et. gJerfanbers: 4>ifh>rif4>e SBanbelmgen fcoor »laenberen. ©en
SSlaming. 1840. tfr. 126.

©in 9>ajtot t>on Strien fang an einem ©onntage

in bet bortigen ^fattfitd&e bie SJiejfe. 3u 6nbe bet*

felben, als er ba6 Benedicamus Domino anfjub, tbat

et aber feinet ©timme betmaßen ©eroalt an, baß jwei

f)6fyetne @ngel oben t>om Bftare fyetuntetptumpften unb

ben $al$ brauen.

Sn gleitet SBeife f)at ein Pfarrer bon Gfoerbingfyen

burd) ein Miserere nobis einen ®ott öater, bet oben

am Äir#engew6lbe fcing, herunter gefungen.

2fu# lie§t man in ben 3af)tbud)etn bet 2Cbtet 2(f=

fligfjem, baß bet lefetc S3ufdmteiftet einmal ein Gloria

in excelsis Deo fo Frdfttg anjlimmte, baß toter ber

gr&ßten unb fd&wetften Ganbelabet mit ben ?euc$tern

vom Äftare tlurjten.

%tntt ge$otd)t

Thomas Cantiprateiuis , Bon um universale <le apibus. Duaci 1627.

p. m.
Sn bem Älojier Xffligfrem war ein ÜRontfc, bet Ijatte

wdt)tenb fec&je&n ganjet 3af)re feine ©ylbe gefprod&en.

9lun gefcbal) e$ abet, baß ein gtoßet SStanb in bem

Älojlet auSbtad), unb ba betete bet 2R6nd> ein futje*,
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ftiUe§ ©ebet unb fpradfr bann ju ber flamme: „

foUff bu iut ©tunbe flehen bleiben." Unb ba tp bte

Stamme im tfugenbttcf erlogen unb fyat nid&t wettet

um ft# greifen ffinnen/

OD # •

£>te Seilige ©eiftfamtnet in »tfigge*
»

Sanderi Flandria illustrala I.

» %
*

Sn ber ©tafct 33rügge in glanbern beflanb ef>ebem

eine rf)etorif#e Äammer, weld&e tyretr Siamen unb 2Baf)k

fprud& üon einem wunberbaren SSorfatte hergenommen

batte.

(SS waren ndmlicfc einfl brei^n 2Rdnner, beren

tarnen no# ju @nitf beS ficbjetjnten 3af)rbunbert3 auf

einer Safel im ©peifefaale ber ©efellföaft üerjei^net

jianben, am weißen 25onnerjlage in bem £aufe etneS

gewiffen San »an #ulft wfammelt unb unfttfnelten fid^

wdfyrenb eines SföafyfeS mit frommen ©efprd<$en, als mit

einem üRale eine fcfyneeweiße Saube in ba$ 3inwter flog

unb ein 3ettel$en mit golbenen SRdnbew auf ben 2if<6

fallen ließ. 2Cuf bem »rieften aber flanb ba$ ftyltyte

©prüd&lein: „9Jtyn werf i$ bemeltyf."

25iefe SBorte na^m bie rf)etorifd&e Äammer als

2Bal)lfprud& an, unb jum tfnbenfen an bte »egebenbeit,

welker fte biefelben t>erbanfte, feierte ffe ia^rjd^rlicb am
©onnerjiage t>or SDflern in jenem #aufe ein geji, wobei

ein ®ebi$t auf ba§ Reiben Sefu aorgelefen unb ben

2)litgltebern be$ »ereine* gefaßter SBetn gereift würbe.
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368.

@ttt SBtttiber im S^eatct*

Lindanns de Teneraemonda. Antv. 1612. p. 100.

^rufcenj »an ©ut)fe im tfunft* en Setter =«fot>. 1841. ©. 60.

SMc rf)etorifdfje Äammer ber StofterS t>on Senber*

monbe fcatte ftcb nac§ Druffel ju einem poetifd^en SEBett*

jfreite begeben unb fpielte bort „@lia§ gluckt unb
Himmelfahrt". man bt§ &u bem fünfte gefom;

mett war, wo ein Stabe bem ^eiligen SJfanne in feinem

junger ein 33r6tcf>en bringt, unb ein ju bem 3wecfe

gemachter Stabe f$on auf bem Sßege xoax] flog ein

lebenber Stabe aus j>er Umgegenb herbei, riß bem leb;

lofen baS S3rot au§ Vem ©$nabel unb flog fo nabe an

6lia$ fytxan, baß biefer ba$ S3rötdf)en nebmen fonnte.

85alb barauf, al6 GliaS im feurigen SBagen gegen Gimmel

fahren wollte, föoß ptöfclicb ein geuerjtern aus bem

Gimmel nieber unb. leuchtete fo b*fl, baß man au$ einem

nafjen Äeller faum *um Sweater bliefen fonnte.

.
1

—

—

369.

Hemriconrt, Miroir des nobles de Hesbaye. ed. Jalheau. Liege

1191, p. 7a.

35er größte Ztyii ber fcon ber Familie Sßarfufee

baben ein £)br fo wobl burd)jtocben, baß eine 9tabel

binburd&bringen f6nnte, obne e$ &u mieten. 2>ieß ifl

ein 3ei$en, weld)eS fte tragen t>on bem bitter StaeS

mit berrt SBarte, welker aud) ein alfo burdjjiodbeneS £>b*

batte. SaS- b<*ben wir toon ben Elten aB eine gamilien*

fage vernommen.
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370.

£>ie Äftfce t»ott Jöcöcrflutjö.

3. Center , ©e Äot »an »ct>erftut)S. Segenbe. Jtortntf.

Oütifle gXttt&atona, M £errn $rub. satt ©m>fe.

3n ber Stebfraucnftrd^e ber golbenen SHScIt (33rügge)

ftef)t man no# heutzutage eine fefjr fojlbare 9Ron(hani,

welche ben tarnen tragt: bie Äafce von 33everffu*>$.

liefen Kamen; fo wie ihren Urfprung, verbanft jte foU

genber wahrhaftigen ^Begebenheit,

einer ebeln 2>ame be$ ®efd&led&te$ van äBeverflupS

Wann war geftorben, unb ff e war bie einige Grrbin aU

feiner 9?eichtbümer unb Äojibarfeiten. Unter ben (entern

befanb ftch befonberS eine große Äifie mit Suwelen von

, unfehlbarem SBertbe, welche al$ @rbjiucfe au$ uralten

3eiten %tx in ber 8>amilie bewahrt worben waren. @o
oft bie arme SBitwe bie Ätfte anfab ober aufflog, ge-

baute fte mit Stelen Styrdnen an ihren verdorbenen

berrn, aber fte fd^mücfte ffd> ntdbt mehr mit bem föjt;

liehen ©ehmuefe, benn baö h<$tte fte nicht vermocht.

beerbe unb biett tyn Äafee auf bem ©choofje unb ft>ielte

unb fprach mit berfelben, al$ wäre eS ein vernünftiger

üttenfdh gewefen; bie Äa|e war ja auch ihr einiger SErojl

2>a fielen plifelich ibre SBficfc auf bie Suwelenfijie, unb

fte trat bin$u unb nabm einen reiben SMamantenfd^mucf

barau$ unb gierte bamit $um Settvertreib bie Äafce. 3flö

jie bamit fertig war, nahm fte ba§. liebe SEbier von bem

©d&ooge unb hielt e$ vor ben ©piegel, bamit e$ fich

bartn befd&auen fonnte. 35ocf) batte bie SXaiic ftch ntebt

fobalb in bem ®fafe erblicft, als fte von ber SBitwe

Ärmen fprang unb ins 3immer flüchtete. Da batte man
fte nun gar balb wieber gefangen, aber ba fchrie fte unb
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biß unb fragte bermaßen, baß man fte wieber laufen

(äffen mußte, unb fprang cnblicfc jum genjlcr binau§.

Die SBitwe Jjatte barob große Trauer, benn bie

Äafee war i^r fo wertb, wie ber ©cfrafe, unb fte bot

reuten tofyn bem, ber ihr beibeS wieberbringen werbe;

aber e$ verging ein Sag unb ein anberer unb ein britter,

unb weber bie Äafee nod& ber ©$mucf würbe wiebers

gefunben, obgleich man in ganj S3rügge alle ©traßen

tmb Käufer bur$fu$t hatte. 25a gelobte entließ bie

SBitwe; ben ganjen ©d&afc, wetzen bie Äafce trug, un*

ferer lieben brauen *u febenfen. wenn biefe ihr ba§ Zbter

wteberfenben wolle. Unb ftebe, faum hatte fte ba$ ©es

lübbe g etb an, alä bie Sage plifelid» fi<±> einfanb. Deß
war bie SBitwe gar fcot> unb trug alSbalb ben ©thmuef

jur ftebfrauenfirche, unb ba h** man au§ bemfelben bie

f oftbare ÜRonfhanj gemalt, welche 5um Xnbenfen an

bie wunberbare ^Begebenheit noch b*ute ben SWamen fuhrt:

bie Ääfce t>on »ewrflu^.
"

4

V
4

371.

Set Crf,fc bes 2tbl

Stomas ßantipratenfU 6. 246. ,

Der fromme 2tbt SBilhelm t>on »itterS war gar

gütig gegen bie Ernten. 9hm gefd^ab e$, baß bie 33rü;

ber in $er, weites eine Surie be§ ÄlojterS ?8iller$ war,

einen ©chfen t>oh großer ©chinbeit, Äraft unb gettigfeit

befanen unb nadb bcfTen Sleifdb hatte ein armcS fefewan;

gereS SSeib ein unenbitrf) ©elüjien, fo baß fte Sag unb

Stacht weinte unb baburdj) faff in Lebensgefahr fam.

gjlan gab ihr gleifch »on ben fünften ©chfen, welche in

ber ©egenb waren, aber ba$ half alles nichts, ffe bitte

gerne t>on bem Ockfen be$ ÄlojlerS ein ©tücflein gehabt.
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3n ber 3ett fam ber Äbt SBilbelm einmal $um

SSefudje auf bie ßurie, unb ba erjäblten if)m bie SJruber

t>on bem SBeibe, unb bcr Ebt fpracfc aBbalb: „6t, fo

t6btet ben Ockfen , beim e$ ifl beffer, ber flerbe, al6 ein

SWenfö; aber tbuet baS beimli^erweife." 35a traten bie

©ruber nach beö 2(bte$ Sßiücn unb t&bteten ben £>d)fen

unb gertftettten tt)n; ben £f)etl aber, welken ba§ SBeib

gewünföt ftattt, Witfte ber 3Cbt t^r alfobaib ju, unb

al$ ffe ben genoffen, ba war fie genefen.

Ttm anbern ÜÄorgen wollte ber SJruber, welker ben

ßd&fen gefd>la#tet, auf bem Selbe nad&feben, fcaS bie

Arbeiter matten, unb ftel)e, ba ging ber föone jD$fe

im Pfluge, wie t>ort>m. (Srjiaunt eilte ber ©ruber $urücf

unb trat in ba§ 3immer, wo er ba§ §leifd& Eingetragen

batte, boefy ba6 Slcifö war fcerfctywunben, 4mb mit ifym

bie |>aut unb felbjt bie fleinjle ©pur tum S3lut, wor*

über alle ftd) febr üerwunberten. *

Der fromme Zbt SBilbelm gebot tynen, baf fte

feinem etwas t>on bem SBunber fünben follten. SMefj

ifl aud) lange alfo gehalten, bod) enWic$ ba$ ©anje

offenbar geworben.

«

372.

Scö Sitten U6r.

Berthoud, Chron. et trad. suniat. de Ia Flandre. p. 19».

SBor t>ielen Eunbert Sabren bot einmal ein JMm'g

bie ©tabt (Samen; t in §lanbern belagert. @r tonnte

aber nichts gegen jte ausriefen, benn bie 9J?uttergotte$

mit ben lieben Grnglein fingen alle ©teine unb Pfeile

auf, welche er gegen tue ©tabf abfanbte, unb warfen

fte ibm wieber $urütf. Darüber erbitterte ber Äinig

febr unb flutte ganj grimmig gegen bie ÜRuttergotteS,
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unb gmar fo f*hr, ba£ biefc if>n bafur mit SMinbheit

(hafte. .

2>a ging er nun in fuf> unb t>erfprad&, nad&bem er

bie ^Belagerung gan$ aufgehoben , ba£ er ber Äirdje

unferer lieben grauen t>on ber ©nabe in Samen)? eine

golbene Ärone fctjenfen wolle, worin fem 9>ferb ftch ge;

mdchlid) runb ijerum bxüjtn f6nn*, wenn er nur fein

©eftd)t wieber erhielte. 2Me $tottergotte$ erhörte tf>n

aud) unb gab ihm fein 2Cugcnlid^t jurücf, unb er tbat

öffentlich m ber äirche Stoße, eine gelbe £er$e in ber

*^anb. # ,

groh über biefe ©nafc, wfprad) ber Äönig ber

Äirche noch ein ©efdjenf, unb ba§ follte eben fo feiten

fein, wie baS erfie foftbar war. ;

2ÜS er bieß ©elübbe faum gethan, ba trat aus ber

Spenge ein junger $trte t>on 9?om her&or unb ber fpracfy:

„#err Äönig, baä will ich machen; gebt mir taufenb

©olbtbaler unb mer^n 3ahr 3eit, fo will ich euch eine

Uhr fertigen, bie ein* t>on ben fieben SBunbem ber 2Belt

werben fott; baö fdjwör ich euch -bei meiner Seele/'

2llfogletth würben bem Birten taufenb ©olbthaler

ausgezahlt, unb er begann fein SBerf unb arbeitete Sag

unb flacht t>ierjef)n ganzer 3af)re, bis bie Uhr fertig

war. Sann trat er t>or ben SBifcfjof unb fprad^ ju bem:

„£err S3ifchof, jefet gehe ich wieber in mein 2anb unb

ju meiner armen SRutter, bie td) in t>ierjehn Sahren

nicht gefehen. Sic taufenb ©olbjtücf habe ich in meinem

©tocf »erborgen, unb wenn mich ber liebe ©djufeengel

lautet p c wc ^^yöw ^^mr ttoc^ ctttjrtö I ctrt vec^t

gut geben haben."

35er SMfcfcof* aber war ein böfer 3Rann, unb ber

backte, wenn ber £ivte fortgebt, bann fann ber leicht

eine Uhr machen, bie noch föoner ijl, wie bie unfere,

unb bann fommen nicht fo mel Pilger mehr nach ßamerpf,

Digitized by Google



446 — »

wie icfet fommen werben. ßr fud^te alfo ben Birten

burth 83erfi>rechungen aller 2Crt aurücfjuhalten, aber ber

£irte wollte von nichts f)6ren unb entgegnete immer:

„25a$ alle* fann mir meine alte SDtutter nicht erfefeen.''

&a fagte ber »ifchof, er wolle ihm bie SRutter

holen laffen; afer auch ba8 wollte ber «pirte nic^t, bcnn

er war bang, bic alte grau hätte bie Steife n\d)t er*

tragen, unb wollte burchauS nach 9?om.

9tun fann ber »ifchof einen b6fen 2fofö(ag au§

unb ließ ben Birten burch b6fe »üben uberfallen, al*

er au$ ber ©tabt wollte; aber ber 3ungling wehrte fich

tapfer unb fie fonnten ihm nur feilten ©totf nehmen.

„9hm bin ich wieber arm", fprach er ba, „aber

ich fjabe noch 2Cugen unb #änbe unb fann mir wohl

noch einmal taufenb ©olbjiücfe gewinnen."

2Cl$ man bem »ifchof bie SBortt hinterbrachte, würbe

er wütbenb ließ ben Birten areifen unb ihm bie 2luaen

ausbrennen unb bie fönaer abfdbneiben

Sa fonnte ber arme SÄcnfth nun nichts mehr thun,

alt* betteln, unb ijl in Xrmuth in Gamertjf gejtorben

. . 373.

CS Iii et bricht au* bti S)ie*e6 »auch.
Bornas aontppratenfis 6. H7. '

2>er »ruber 3ohanne$, ein frommer 2>ominifaner;

herr in glanbern, hätte in bem£aufe feine« 3Btrtt)e§

eine ©fier, unb bie liebte er fehr unb freute jtch 6fter§

mit ihr, weil fie fo artig fprechen fomrte. (Sin Änetht

be$ SBirthe* befam aber ©elüften nach bem »ogel unb

tJbtete unb t>erjehrte ihn heimlich. SBie nun ber »ruber

Sohanneö feine elfter nicht fah, ba rief er: „ (Sljlerchen,
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wo bift bu tonn?" unb attbalb ftradfr bfe elfter au*

be§ Äned&teS SSaudf) IjerauS: 7/ ^>ier bin id&; f>ier bin

td)." 25arob waren alle Seute fefjr uerwunbert unb t>iele

finb ju bem #aufe gefommen, um t>ie (Slffer in be$

£>iebe§ S3aud& ptaubem ju &&ren, welc&eS t>icte 2age

lang gebauert fyat.

374.

©e* Steulofen ©träfe.

Stomas 0anttyratenftt e. 345.
'

6§ war ein ©bemann be§ 9tacf>tj> beimlid) t>on

feiner grauen ©eite gefdjlupft, um mit einer anbern ju

buhlen. XU er aber wieberfebrte unb beim fetten 9J?onbs

fc^ein ben Äopf burd&S genjler feiner ©d&faffammer jieefte,

ba fcfjrie feine grau entfefeltd^^ unb a(8 barauf bie 2)ienfb

(eute berbeteilten
(
um gu fe&en, ob ein Ungtötf gefc&e&en

fei, ba förieen bie gleichermaßen auf* (Srgfie, gleichwie

wenn fie eines Zeufel* Xntlife geflaut t)&ttm. 2>a

merfte ber ÜJlann wof)l, baß e$ mit feinem ©etfc&te

nid&t ganj feine 9?id&tigfeit l>abe, unb ba e§ in$wifd&en

ÜRorgen geworben war unb ber Sag anbrach, wollte er

jur Äirdje gelten , um bfort feine ©ünbe ju beizten; ©o
trat er nun auf bie ©trage, wo eben bie £)d&fen unb

Äülje jur SBeibe getrieben würben; bod& faum erblidfte

ibn baS unt>ernfinftige Sief), als eö nad& feiner Xrt

mu&enb unter einanber lief unb fluttete. 2>a$felbe traten

bie Birten unb alle anbern «eute, benen er begegnete.

SBie ber 9Rann nun an bie Ätn&e fam, ba faß ber

9)riefier an ber Zi)hxt unb betete bie Sagjeiten, aber

aud& biefer f!of> /
fobalb er tyn nur toen ferne gefetyen, in

bie £ir*e unb föloß bie 5Ef)üre hinter ftd& ju. Da warf

ftd> ber Unglficflidje wr bie 2tyÄre auf bie Äniee nieber
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unb rief jämmerlich : „21$, ^eiliger 33ater, erbarmt eud&

bod^ eine* armen ©ünberS! 3d& bin fi#erlic& nid&t, wag
t« Weine."

2CIS er nun fo weinte unb fd&rie unb feine ©ünbe
befannte, ba ftebe, fanf bie grafce t>on feinem ©efu&te

unb er fab wieber auS, wie ebebem, unb bat fein Seben

lang mit feiner anbern grau mebr gebublt.

375.

©ie @aule ber ^eiligen ©ubula unb fcaö SJtatt«

nefeti^i« in »tuffel*.

tflmanacfc x>oov S3i»)geefKgcn.

211$ t>or taufenb unb nod) mebr Sabren SSrüjfel

nod) ein fleineS 25orf war, wobnte bafelbfi ein @bell)err,

ber alle§ befaß, was er nur wünfcfyen fonnte. 25o#

nagte bei aller greube, bie er batte, immer ein tiefer

Äummer an feinem £erjen; et batte ndmli$ feine Äinber

mit feiner @emablin,< unb wie oft unb beiß bie beiben

&attm auefc barum ju ©Ott flebten, all ibr Sitten blieb

unerbirt.
,

.

35a geföafr et, baß ber beilige ßifcfröf SSinbicianuS

auf einer Steife, welcbe er burd) fein SMStbum machte,

bei bem Sbelberm einfebrte, unb aU er feiner SBirtbe

Sraurigfeit flaute, ftcb um bie Urfacfye betfelben erfum

bigte. Unter fielen bittern 3$rdnen ffagten ibm bie beiben

ibr 2eib unb empfablen ftcfy feinem ©cbete. £)a$ gefiel

©ott bem $erm unb er erbörte bie üBitte beS ftommen

SBiföofeS, unb nac& neun SRonaten genaS bie ßbelfrau

eines wunberfd^6nen ©obnleinS.

Snjwifdjen war ©anft SSinbician geftorben, unb

barum trug ber S3ater baS Äinb ju ber beiligen' Sung;

frau ©ubula, um eS üon tiefer fegnen unb auf ibrem
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©$roffe taufen )u raffen. 2>ie fromme Wienerin ©otteö
wohnte nämlich auf. ber SJurg »on £amme unb jhablte
bort tn att ben 2ugenben, »etye il>re Sante, bie beilige
©ertrubt'S, ibr feit jartefler Ätnbtjett in 9?n>eue in« £en
gepflfanjt batte. SBie ©ubula'S ©eele, fo war au* ibr
Ä6rper »on bejaubernber ©c&inbeit, unb beftalb fafte
ber (Sbelberr, att er fte faum gefeben, bie glübenb(te
Siebe ^u ibr, fo baft er meinte, nitfct mebr obne fte feben
ju F6nnen. 6me Seit lang unterböte er »war biefe

©efüble, aber enblidfr war e« ibm nitbt me&r moglidb;
eine« SEageS, m er »Ufte, bafj ©ubula aBein auf u)rem
©c&toffe war, eilte er ju $r, um ibr feine Siebe ju

@ntru|iet wie* if>n ©ancta ©ubufa juröcf, aber ba
flefjte er no$ bringenber, unb a» er fafr, baß er mit
ftmetydnbeit Sorten nid&t* au*juri$ten oermocfcte, ba
wollte er >fte tmt ©ewalt ju feinenv SBiUen zwingen.
Unter fceißem ©ebete ju ®ott flüchtete ©ubula unb
lehnte ju$ wiber eine ©dufc, fcflt entfd&loffen, atteS jur

»ert&eibigung tbrer Unföulb aufzubieten. Unb ftet>c, ber

Gimmel tarn ibr wunberbar ju #ulfe, bie ©dule naf>m

owf unb fc&loß ji$ wtebet über ibr. ©tarrenb jtanb

beginnen
1
iE

f)6rte er bie Sungfrau au$ ber ©dule brof>enb rufen:

„ ©eine »ermeffenbeit foß ffcfc rdc&en an beinern ©obne."
2>aS Ändblein, welc&eS bie @betfrau geboren, würbe

dlter unb dlter, jebo* niefct gr6ßer, unb mit fteben Sauren
maß e$ no$ feine jwei guß, unb als e$ ffinfic&n Safcre

jdblte, ba war eS eben bret gufi lang. Srofebem fonnte

fonnte man feinen bifem S3uben ftnben; unb jeben Sag
«agten bie »auerSleute neu über if>n. Xtt er feine Suji

mebr bätte, bie ju qudlen r ba ging er eines STOorgenS

in ben SBalb, wo ein alter, ebrwürbiger ©infiebel wohnte,

er nun niefct wußte, auf welche SSBeife er ben from*

29
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men (SreiS argem follte, ba fiellte er ftch t>or bie 33)ürc

ber Älaufe unb pißte btefelbe nag *>on oben bis unten.

üRoch hatte er ben ©chelmjheich nicht gan& gecnbet, als

bie 3eile ftd) öffnete, ber ÄlauSner ben Äopf hinauf

jirecftc- unb ruhig fprach: „fHfi nur, grcunbchen, piß

nur; foüjl noch lange Hf>icr piffen", unb als er baS

gefagt fyatte, machte er- bie Shüre lieber $u. 35er

Änabe aber blieb unbeweglich fielen unb pißte fort £ag

unb Stach*.

2>er ebenen injwlfchen vermißte fein ©ofmlein unb

fd)icftc nac^ allen Seiten S3oten aus , um eS &u fuchen.

'Äd)t ganzer Sage fudjte man überall, aber alles war

vergebens. £>arum &og ber befümmerte Später felbft aus

unb befchloß, $u bem Eremiten )tt geben unb biefen um
$ülfe burch ®ebet unb heilige SRejfe &u flehen. 2>och

ba fanb er ben Änaben an ber Äfaufc regungslos, wie

üerfteinert, unb wie er ihn auch rütteln unb fchüttetn

mochte, mit wie heißen Sbrdnen er ihn auch benefete,

ber kleine btieb jfarr. 3u gleicher 3eit fnarrte bie Sfcüre

ber ©rebelei unb ber ©reis trat herauf 9Rit gerungenen

{Htaben (türmte ihm ber (Sbelberr $u güßen unb beföwur

ihu um aller ^eiligen beS Rimmels willen, baS Ändblein

mm biefem gluche &u lofen; boch ber Blte fchüttelte tter;

neinenb baS $auyt unb fprach: „Äann bir nicht helfen;

baji'S. an ©aneta ©ubula »erbient; bein @6fmlein pißt

unb wirb piffen ewiglich; will bir jebod) einen guten

Math geben: bau ihm ein £duechen, barin er Por

©türm unb SBetter gefichert i|t, unb ergteb btch: in

©otteS 2Billen."

2(lö ber (Sbelherr nun härte, baß feine Hoffnung

jur Rettung feineS ©ohneS wäre, that er nach beS ein-

ftebelS SJathe unb baute für ben Änaben ein fletneS

$duöchcn unb gegenüber ein großes $au$ ft* ftd^ felbfl,

bamit er feinen armen ©ohn immer t>or Äugen fyabt.
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35 a§ Änabfcin pijfet narf) bcS ÄlauSnerS SBciffagung

no$ beute fort unb flehet auf ber @cfe ber SDfenjtraße

in SSruffel, wo jebermann e§ flauen fann.

376. >

aXannefeii-yi« in »riffel-

SRünblu*.

2CIS bie Ärcujritter auS 5>aldfltna jurudfehrten, 509 ,

if>nen bie ©eiftlid&feit in großen ^rojefftonen entgegen,

ttm fi'e auf* feierltd&fte ju empfangen. 83ome an in bem

3uge ging aber ein junges 9>rirtj#en, weld&eS ©ottfrieb*

<$en f>iefi , unb fein #ofmeijier ging neben tym. 25a

geföal) e$, baß baS Ätnb einmal ptffen wollte, unb

barum führte e$ ber £ofmei|ier in eine (Scfe, bamit e$

bort fein ©eföäftd&en machen fonne. 2CIS e$ jeboefc ein*

mal begonnen, fonnte eS nid&t wieber aufböten &u pfffen

unb pißte fort, bis bie ganje ^ojeffion üorfiber war,

was im ©anjen eine gute ©tunbe bauerte.

2)ieß war auglnfcbeinlid) eine ©träfe ©otteS für

bie arge ©unbe, in ©egenwart einer alfo ^eiligen 33ers

fammlung gepißt ju fjaben, unb jur 33uße errichteten

bte ©Item beS ^rinj^enS auf berfelben ©teile, wo baS

SBunber ftd> jugetragen, baS jefet nod& beftefcenbe ©tanb*

377.

SBor lang«, langet 3«t fcatte einmal ein teilet

SBürget »on »tufiel fein ©tynlein oetloten «nt> fant» e§

29*
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nach langem ©uchen piffenb auf ber 6cfe ber ©fenjtrajje,

worauf er jum 25anfe gegen (Sott ba$ jefet noch ju

föauenbe S5i(b errichtete.

£78.

Wünbltä).

Cbroniques des nies de Bruxelle*. 2 ed. p. 40.

2>tc ©tabt S3ruj[el war einmal hart belagert, unb

bad war im brennten Sabrhunbert, unb ba hatten bie

geinbe an einer ©efe geuer an bie ©tabt gelegt, bamit

(ie biefelbe ganj t>erbrdnnten. 2Me Sunte fab aber ein

fleiner 3unge, unb ber machte ft$ ein ©pdfjchen barauS,

brauf ju piffen unb biefelbe alfe auSjulofchen. 2(1$ ba§

befannt würbe , ließ bie ©tabt jum Denfmal an biefe

JRettung bie ©tatue be$ Keinen SWdnnchenS errichten,

welches heute noch pißt.

379.
* •

Xu* bem State alter Seute fftriftU* mitgeteilt tum fyrvn
©tabtbibltot&etor Hertens in Antwerpen.

SDJetn JBater feiiger, wie auch meine alte Sante

haben mir in meiner Sugenb taufenb SRafe t>on bem
langen 2Bapper gebrochen unb t>on ben mannigfachen

©treiben, welche tief wunberlichc ©efpenfl ben SSürgem

ber guten ©tabt Antwerpen fpielte.

S$6$artig waren biefe Streiche nicht immer; ffe be*

ftanben meiji in 9?arretheien unb ©pötteleien, aber ba

lag immer boch etwas jum ©runbe, wa$ fo gan$ richtig
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nicht war unb worüber man wohl fchlimme ©ebanfen

befommen mochte. £>a$ ift einmal aufgemachte «Sache,

er führte mannen mit fich weg, unb wohin, baS weiß

unfer lieber Herrgott, ©er er eigentlich war, baS fann

td> euch f«9e«, fein ÜRenfch wußte etwas

ba\>on. ©S festen, als fürchtete man, ihm etwas UebleS

nadfoufagen, unb wer fonnte auch wtffen, ob er nicht

horchte? ©o lang er in ber ©tabt h«u$te, hätte man
auch feinen tarnen faum nennen; nur erji, als man

ihn nicht mehr fpfirte, wagte man, einanber feine ®e=

banfen über ihn mitjutheilen. SReine ©chulmeijlerin, bie

eine ßuifel war, forach unS oft baruber unb fagte uns,

eS wdre ein ®eifi au3 ber anbern SBeli; aber eS gibt

anbere 8eute genug, bie glauben, baß eS ein ober ber

anbere reiche 2ßann auS ber ©tabt war, ber mit bem

SEeufel einen 83unb gefthloffen hatte. Später t>6rtc ich,

baß Meie abelige unb hohe SBftrgerShäufer auch in 83er*

binbung mit ihm jlänben unb' oon feiner gamilie waren,

unb fomit wohl Urfadje hatten, bie SBahrheit geheim ju

halten.

3n alten 3etten lag bie aßapperSrut, bie nun über;

wölbt ijl, noch offen, unb bie ©teile, wdche heutzutage

SBapperSbrucfe heißet , war noch eine wahrhafte unb

wirkliche S5rücfe. 2)a nun war eS, wo ber lange, 2Bapper

9lamen ihren Urfprung her. ©ewohnlich fam er unter

ber SJrucfe her juerjl jum SSorfchein , fchritt mit

feinen langen Steinen auS bem SBaffer auf ben SBall,

fchrumpfte bort h«W 9<*n$ &ein jufammen unb erfchien

bann in ber ©ejtalt eines ©tra^enjungen. 35ann mifchte

er ffch unter bie anbern Sungen, uftb niemanb erfannte

ihn jemals, benn jtetS fah er aus wie einer t>on ihnen,

ber gerabe nicht ba war. 3n ben ©tunben jwifchen

tity unb 25unfel gefchah bieg jumeift benn bann famen
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bie Strogen au« ber ©#ule ober bom <S(fen unb frielten.

(Sind bon ihren 8tebling«fbielen aber nur £üttf)en fd>upp;

ba gab namtict) einet bon ihnen, auf ben jufdtlig ba«

«co« fiel, feinen £ut ber, unb ben fdjuppten bie anbern

mit ben güflen fo lange bin unb wieber, biö ber, bem

er geb&rte, ihn cjlucflid^erwctfe einholen unb paefen tonnte.

2>a$ ging nun alle« gut., bis bie Reibe an ben langen

2ßaüüer tarn, baß ber auch feinen *öut aeben mußte

Xber bann, we&e bem, t>er bem #ut bett erßen €>$upp

berfefete! ®r jtieg feinen £olleblocf ($oljfd&ub) in ©tude

unb bie 3eben ftd& entjwei, benn ber bermemte {Mt war

ein fdbwerer eiferner £obf. Unb babei mußte er noch

ba« laute «^aba^a! be« fpottluftigen ®eifie« bäten, ben

nun alle fugten unb feiner fanb.

2Benn bie Sungen mit bem Steifen fpielten, machte

er e« auf dbnlid&e SSkife. Seber wetteiferte, um feinen

Reifen benen ber anbern borjufänellen, alle liefen, wa§

fte laufen fonnten; ber lange 2Bap}>er aber überfd&ritt fte

alle mit feinen lanaen Seinen, machte fidb übt bemWW WWW WWW *^
| W WWWW WW WWW W

*
9 W W^W*wT W W • • W

f
WW+WWW-W^J w w

|

wwmj wr wir WF Wf WWWW

Raufen pl6fclic$ wieber Hein unb rannte bann bor ihnen

ber, bi« ber eine ober anbere matt auf bie ßrbe fant.

®aben fte bann ba« ©plel ouf, bann fprang er plitfty

in bie Rai; berföwanb unter bem bunfeln SSogen ber

S3rücfe unb lachte fein $ät>a1)al baß e« weitbin wieber*

baUte.

Sticht beffer ging e* auf bem ©tabtwalle, wo ba«

fleine S36lfc$en meifl mit Änidfem fpielte. <Sr wann
ibnen alle« bi« jum legten Steine ab; fein einziger,

ber aueö nur einen überaehalten hatte, darüber warenW* W WW ww -www WWWFW W W> « • * V » » WTW wy w- w\ w * / V* * V V • Wj » * v \ v • T^m* W* W WW Wf Wf W WWW W/Wt W> Wf w w

bie Hungen bann bi« unb fluchten unb fc^wuren, xo&fc

renb ber lange SBapper unter bem gew6bnlid&en ^ababa

!

bei ber ©ruefe »erfd^wanb.

2lber nid^t allein ba trieb er feine ©treidle, fonbern

aud& in ber 3udferrui unb Uragegenb. Da Panb unter

»
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anbern ehebem ein 33ücmifi bc£ betliaen Johannes tton

9?epomuf. 2>a$ jufl i(l babin gepellt worben, um bem

treiben be$ langen SBapper ein @nbe ^u machen. Um
berfclben Urfad&e willen fiebt man nodj l)eiit*utaa,e ba§

mit) be* ^eiligen Sofepb an ber äBapperrut; feit e* ba
• fiebt, mußte bet lange SBapper bie giltst nehmen.

SBat e$ Äbenb geworben unb founte er feine Sun*

gen mebr in ibren ©pielen argern unb quälen, bann gab

e§ feine ©traße in ber ganjeri ©tabt, bie &on ibm bur<bs

au* oerfebont blieb. Äetne alte grau, fein jung 9Rdbcben

burfte jtd& ju.fpdter ©tunbe no<b auf ber Straße bliefen

laffen, obne baß jte feine Sifi erprobt batte. Um ba3

gleifcbbauS herum bat er fonberlicb fdjdnblicbeS 3eua ge-

trieben; was baS aber aücö war, beß rann id) mtd) nid)t

mebr erinnern. 9lur ein paar Vorfalle finb mir noeb

frifd) im ©ebaebtniß, unb jwar barum- weil fte mit

einer mir befannten 9>erfon ftd^
1 ereigneten. Sie Eam

ndmlicb eine$ 2(benb§ gegen elf Übt vt>on tbtem 2Berf

unb wollte nach JSaufe aehen • al& fte baö ©efchrei eineö

fleineS ÄmbleinS tw>m gleifcbb<*u$ f>cr wrnabm. ©je

ging barauf &u unb fanb auf eirfer ,fietnernen 83anf ba*

felbjl ein arm, flein SBurmlei», welche* faum geboren

fdbien : übriaen§ war e$ in weiße SBinbeln fauber ein*

gewiefelt. 2>ie Ännemie (fo b«ß fa) n^b»» ba§ 2Bicbt;

eben auf unb brüefte e8 an tbr #erj, benn fte meinte

md>t anberS, alö baß-eS ein t>erlaffen Äinb wäre, wel-

kes twn feinen eitern auSgefefct worben wdre , um als

ginbling üon einem anbern aufgenommen unb erndbrt

ju werben. SBeil ba$ Äinb aber noeb immer febri* unb

ftcb gar ntc^t aufrieben geben wollte, fo befebloß bie gute

grau, ibm tinmal bie Sirujt ju geben, benn fte (>atte

aueb einen ©dugling ju #aufe. #1$ ba8 gef^e^n war,

wollte fte weiter, aber mit jebeVn ©dritte, ben f?c tbat,

würbe baö Äinbcben großer unb großer unb fd&werer
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unb föwerer; unb alt fte nur noc$ ein paar Schritte

t>om £aufe weg war, ba fonnte fte bie ?aft nid&t mcf>r

galten unb war gejwungen, bat wunb erliefen (Säugling

lod )U Iaffen: aber et fiel nid)t auf bie @rbe, fonbetn

glitt unter ibrem ttrme weg, unb jur fei ben 3ctt fc^oU

et J&ahahaba! hinter ihr @ie will fieb umbreben: ba

rebet jemanb fte laut an: „Dan! eud^, banf eutf>, liebe

grau, für eure ledern fiJrüjfr&en! £ab gar genüglicfc

meinen 2}urft bran ael6fcht" £>arob üerwunbert. will

fte aufbauen, wer bat ift, unb e6 war ber lange Sßapper,

ber, bat <£aupt weit über bie #dufer foerautfhecfenb,

neben ibr ftanb.

©eitbem war fie aar ttorfidbtia, unb wenn ibr bei

fpdtem 9kd)l)aufefommen aud) nur bat minbeße 83er*

bdc^tige auffließ, bann fd&lug fte f$tieU ein Äteuj, ober

rief bie ÜRuttergottet ober einen Don ben ^eiligen ober

ben lieben (Sngeln um £ülfe an, unb bann ging et

natürlic$erroeife ganj gut. 2Cuf tiefe SBeife blieb fte eine

geraume 3eit t>on aller «Störung frei, einmal aber (am

fte auch wieber aeaen ÜRitternacfet nach *&aufe, ba fab

fte plifclity ein weiße* ©d&nupftucf) ober, ©ermette —
fte wußte niebt re<£t, wat et war — toor fic§ auf ber

6rbe liegen. ®k rtabm bat Ding auf, ofcne an etwat

©glimmet ju benfen , unb flecfte et . unter ben 2trm,

Derme inen b, einen guten gunb getrau gu f)aben. 2£ber,

ad) (Sott ! bat £uc& bebnte ftcf) immer met)r aut,

fcblüpfte bufö ibr fort unb wud^t fo lang unb fo &o#,

bit fte fab, baß et ber lange SBapper wieber war, ber

nun gcmdd)[icf) über bie £dufcr wegtritt unb fte babet

berb au&latyt. Dergleichen fonnte t$ euer), ©ott weiß

wie oiel, erjd^len, benn jeglid&e SRa^t tarn fo ein Streif

oon ibm t>or, unb bat m$t an einem Orte, fonbern an

oielen jugleu&, fb baß et offenbar war, baß er ftc$ oer;

oielfaAen f5nne.
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Unb wenn idb nun erfi »on all ben aerfchtebenen

(Sejialten forechen follte, unter benen er ersten! SJalb

war er eine Äafce, balb ein #unb; balb ein ©eiftlid&er,

balb ein reichgefleibeter $ert, ber bie Äinber mit getfe^

teien an unb mit fidb locfte. wohin 2 ba§ weiß ber liebe

©ott. Dft flanb er in ungeheurer ©roße an ben hohen

Äirchenfenfiern unb jWrte fpdte SJetet mit Stufen unb

ßdftern; ein anber 2Jlal Köpfte er an btc genfler be$

^weiten unb gat be$ britten ©todfe* ber ^dufer unb

jagte ben guten SSurgern ben gewaltigffcn ©freien ein.

©ah er ©ptfeenflöpptertnnen ober anbere grauen unb

SKdnnet noch fpdt in ber 9?acr)t befct)dftigt, bann fchrte

er ihnen meift ju: „S>u Slaty tft für mid), ber Sag

für euch!" 3n reichen #dufern *rfchten et unter ber

©eßalt eines SJefannten unb fefete ficb mit *ur SEafel;

unb wenn bann alles in grieben unb SRuhe ftd^> freute,

bann »erfd^roanb er plofelich unb ta$te feine SBirtl)c ati$.

2Cud) mif^te er ftch oft unter bie Äartenfpieter, verlor

Diel ©elb unb weigerte ft$ bejahen, ©ntfpann ftd)

bann ein Streit, bann forberte er bie SO?itfpteter auf,

mit ihm bie ©a$e t>or ber 2f)ure auSjumad&en, unb

babei blieb meidend einer tobt

. SöaS meinen SSater feiigen befonber* glauben machte,

baf e$ bem langen SBapper um Seelen ju thun war,

ba$ war ber folgenbe SSorfatt. Sin SKann, beffien grau

in ÄinbeSnithen lag, ging noch frdt au$, um eine £eb*

amme ju holen. Zbtx er fließ auf bem SBege auf fo

tnel £inberniffe, bag e§ nicht ju fagen iffc Sn^wif^en

lag baS arme SBeib in ihren ©d&mer*en allein, unb ftcher*

lidfr.wdre ba$ Äinb ohne Saufe gefiorben, f>dfte ber

SSRann — unb ba$ mein leiblicher Öh*n — nicht jeitlich

genug noch ftch burch ©ebet geholfen.

$ie hefte £filfe aber verlieh einem »on bem langen

2Bapj>er ©edngfligfen ein 8tebfrauenbilb, benn ba lonnte
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et nie »«bei. SJlan .feot aueb. feit ber 3«t begonnen,

bafc ifl eine $aupturfacfce, warum er Antwerpen t>er*

(äffen t>at; benn jefet ftmft er am Ufer ber ©ee Ijerum.

ttuö einer 4>anbfcbrift M ftdfoctyntcn 3<*Wunbert$ mitget^ciU oon

be$ 3a!)re§ 1521 gingen brei Sungfrauen, SKagbalena

©bpfelin, 8wcia SJarmefwt «ob SRajcima t>an ben ©rieficfK,

weldje in ber Stoolletenfhafe ju Styern neben emanber

wohnten, gegen 2(benb jufamnttn butrf) bit ©tabt fpa-

gieren. 3n ber Sempeljhafie angefommen, bemerften fte

ptöfelid) ein fleineS 5>ferb ^
weU&eS l>errenfo$ umberau*

irren festen. £iefe$ 9>ferbc^en war fo wunberbar fc&on,

baß bie brei SRdbcben flaunenb flefven blieben, um e3 ju

befd^auen. 6$ hatte eine föneeweiße Spant ofynt $aare

unb ganj glatt; auf jebem ^interfc^enlel fianb, wie

barauf geftkft, ein grüner Papagei unb um ben S3au$

bmgen viele SMumenranfen ; feine Seine waren runb,

wie gebrebte ©dulden; golbene gran$en btlbeten bie

3)Mt)ne unb ber ©c^wanj war . aus bunten »dnbern

pfammengefefet. 2>aju lag auf bem JRücfen beö fernen

S^iereS ein fojlbarer ©attel t>on rotbem 2)amaji.
'

SBdbrenb bie Sungfrauen nun fb ba flanben unb
t>or SBerwunberuna fdbiet außer ftd) waren, fam tton

ferne ein Sieitfnec^t jugelaufen, welcher ber -|>err be$

9>ferbctyen8 $u fein fdtfen. 2CIS berfelbe bie ÜÄdbd&en be^

merfte, wanbte er fftb freunbiiefc m ihnen «unb fraate

fte, ob fte toobl f<bon ein fo f$6ne* 9>fert> flefeben bitten?

388.'

£ü6 9KnIaüt)önfet:bd)cn.
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unb alle brei antworteten einfiimmig ein langes Stein.

„23a6 glaube id& gerne", ful)r barauf ber 9Jeitfne$t fort,

„ benn bieß 2f)ierc$en flammt aus Saponien. £eute erjl

bin id) mit bemfelben in bie ©tabt gefommen, wo man
über feine wunberbaren Cngenföaften wof)l nocf> mef>r

ftaunen wirb, als über feine ©efialt. 66 laßt ftd) oon

feinem SRanne bereiten unb wirb jeglicfjen atebalb ab;

werfen, ber folcf)e$ wagen follte; ©fabeln aber tragt e$

gar gerne unb i^r fe&et, baß aucf> ber Sattel nur für

grauen gemacht tjl. SBollen biefe e§ befleigen, fo beugt

e£ alSbalb feine Äniee, um auf bem JRücfen fte &u em*

pfangen. (Selüjlet e$ eueö, f<$6ne Sungfrauen, einen

fleinen Spaziergang mit bem ^ferbd^en ju machen, fo

fefeet eud> nur alle jufammen barauf unb fagt, wo i\)t

n>of)nt, ober wol)in il>r wollt, unb e$ füfjrt eu$ al$balb

bat)in, wie erfreut ob ber ebeln Saji."

SRagbalena, welche baä fünfte ber brei SRdbcfjen

war, fragte tyre beiben greunbinnen, ob fte beß aufrieben

waren, unb erbot ftd) fcugleid), üorne ju ftfcen unb ben

Bügel $u führen. Unb bie anbern waren beß aufrieben,

unb ber SKeitfnecfyt rief, ba3 2f)ter jheid&elnb: ,,©a,

9Ralagv>3pferbc$en
,

beuge beine Änfee, bamit bie Sung;

frauen aufftfcen fonnen." 2)a$ ^Pferbc^en tfjat bae>, unb

ber Sfaitfnedfjt fprad), wdfjrenb bie Sßdbd&en in bem

©attel faßen: „9lun fagt nur, fd^one Sungfrauen, wol)in

it)t wollt; tf>r follt alSbalb an £)rt unb ©teile fein."

— „9ta# $aufe", antworteten alle brei jugletd), „wir

wohnen neben einanber in ber ftiecolletenftraße." — ,,©a,

StalagpSpferbdjen, f)afl gef)6rt?" frug ber S?ettfned^t

;

„nun fei folgfam unb füfyre bie Sungfrauen fyübfd)

fachte fort."

SSRagbalena naljm ben Saum , ber au$ feibenen

Schnüren geflochten war, in bie Sfedfjte, unb bae> 9)ferb*

djen fdjritt fort, unb fo leife, baß man faum feine Stritte
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fdmettet unb entließ f#üß eS wie ein 9>fetC fort, md)t

aber auf bem SBege gut fltecolletenffraße, fonbern jum

^horc hinauf unb über baS 3?elb wea immer weiter

unb weiter, ©er Xbenb nahte fd)on, eS würbe bunfel

unb baS *Pferbten lief nodfr jtetS auf SBegen, bie ben

Jungfrauen burd&auS unbefannt waren, bis eS auf eim

mal vor einem hellerleuchteten ©dbloffe. auS bem febat

lenbc SKuftf tonte, fttUe hielt. Sm fetten Tlugenb liefe

öffnete ftcf> baS SEbor unb fie ritten willenlos bin ein, ge*

^ol^t t^otx ^cirx 9^cttfrtec^^c ^ 3Tf}üir l^in^dr ihnen

wieber föloß. 3m Snnern JbeS ©tfcloffeS angelangt,

faben fie eine b*>b* ©eiteutbüre fid) offnen unb viele

reic&gefleibete grauen auf fid) jufommen; in bem ©aale,

auS welchem biefe traten ftanb eine mit ©veifen unb

©etränfen woblbefefcte Xafcl, unb am Gnbe btrfelben

ein ©effel, auf bem ein großer -$err faß, wie fie alSs

balb erfannten, bet£enr beS #aufeS. 2>ie grauen balfen

ben brei ÜJ?4bc$en von bem ^ferbe, welkes baju wieber

bie Äniee bog, unb führten fte in ben ©aal. ÄnfangS

baten bie Jungfrauen hoflieb um SJer&eibung für ihre

inseitige unb plofelidje 'Kntunft auf bem ©dtfoffe unb

cntfcbulbigten ftcb mit vielen 2B orten, baß fte ntcr>t in

ben ©aal &u fommen wagten; aber baS half alles nichts,

fte mußten bmein. §Ro# bitten fte ibre ertfaunten »liefe

nic$t fdttigen finnen an ben frönen ©ewänbern ber

vielen grauen unb 2Rdbc$en, als ihr 2Cuge auf ben großen

#errn fiel. SMefer trug einen weiten Salar von £>amaft

\XX\^^ ^ClTl VI ^3 ^ C- Ctllc ^Cvt- ^011 ^^/UX^Ä^T j ^ CY VWXt

vielen diamanten unb anbern @b elfte inen gan$ bebedt

war; er empfing bie Jungfrauen auf baS juvorforn^

menbftc unb wußte ihnen fo wohl \w fchmeicheln bafi

fte ein 9)ldfed&en an bem Siföe annabmen unb bie fop^

baren ©peifen mit verjebren Ralfen.
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2fIS baö ÜJfabl geenbet war, ba gebad&ten fte, ftd^

wieber auf ben Sticfweg ju begeben , unfr wollten eben

ben freunbltc&en £errn um einen gübrer bitten , ber fte

roieber ju ibren eitern braute, atö berfelbe fic^ erbob

unb fprad): „SReine lieben ©dfie, ba ba§ ÜRalag9§s

pferbdjen un$ ba$ ©lucf öerfd&affte, tiefe fernen Jung*

ibnen ben Xbenb aud& ted^t angenebm &u machen, «äffet

un$ barum 9>fdnber fpielen." ,

Äaum bötte ber £err bie SBorte gefprod&en, als

ote grauen uno i/jcuouien aujipiangen uno ]iu) in einen

ÄreiS (teilten, in bem fte jebod& brei ©teilen für bie

Jungfrauen offen liefen. SRargaretba ©bpfelin fab ba§

wobl; fte wollte aber nid&t in ben Ärete treten unb foraefc:

„3$ fpiele ntc&t mit, benn meine eitern würben gu

unrubig, wenn iä) langer biet bliebe"; unb baffelbe

fagten au$ bie beiben anbern 3Rdb#en; aber in beim

felben Äugenblicfe leudrteten bte JCugen be$ großen £errn

in fo unbeimlid^er ©lutb unb überwogen ftety feine 3uge

mit fo bujlerm Unmutbe, baß bie brei Jungfrauen er*

fdbroefen unb *itternb ftcb mit in bie SJunbe fefeten. 9hm
begann baS Spiel; ber £err fpracfc einige SBorte, welche

bie anbern alle föneil na$fpre$en mußten. Sie Jungs

frauen konnten aber nie bie SBorte bebalten, unb fo

mußten fte immer ^üfdnber aeben, unb baS bauerte fo

lange, bis fte ©brririge, ©olbfetten, Singe, 2(rmbdnber

unb entließ felbft tbve Kleiber gegeben hatten unb in ben

£embdrmeln ba ftanben. Sa erbob ftd& bet große £err

abermals unb frracfc: „ebe wir, meine lieben ©dfte,

jur ÄuStbeilung ber 9>fdnber geben, wollen wir juoor

auf bie ©efunbbeit be$ 3Jlaldgt>$pferbcben$ trinfen, wel*

fyt$ bie Jungfrauen fo wunberbar auf unfer ©cfcloß ge.

fübrt bat." 3u gleicher 3ett formten bie Äugen ber

anwefenben grauen, wie Don Reinen gldmmd&en, welche

Digitized by Google



462

bie bret SKdb^en faft blenbeten. 35er Stettfne^t trat in

ben ®aat unb goß <tUer ©löfer frif# voll unb reichte

biefelben auf einem S3rette rurtb. 3>ann boben alle bie

©Idfer unb festen fie an ben SRunb , aber Faifirt hatte

ber erfte Sropfen bie Sippen ber Sungfrauen genest, als

fit wie au§ einem fd^weren Sraume erwachten unb um
fieb fdbauenb ut ibrem arofien Grrftaunen bemerften baß

fie in tbaunaffem ®rafe unter freiem Gimmel lagen, unb

$war am S3oben einer tiefen ®rube auf bem Äemmek
berg, jwei ©tunben SBegeS von S)pern. 2>a$ wußten

fte aber nid)t, baß fie fo nabe an ber ©tabt waren, unb

barum waren fie boppelt untrfijllic^, benn was wollten

fte bölbnatft unb mitten in ber Sttad&t an bem unbe:

VUlllUvll • » v- VMiilllvii \r l> 4» »VV»m*»H *^ ij!
14" V» •

®rube unb irrten lange auf bem SBerge umber, bte fte

entließ an ein einfameS ÖJauembau§ famen, wo fte an-,

ftopften. 25er »auer jiänb auf unb fragte: „2Bet ift ba?"

2Me Sungfrauen erjdblten ibm offen alles. „*ba", fprac^

ba ber SSauer, „ifjrfeib alfo auf bem #ejrentanje ba broben

gewefen, wenn i# red>t tyxt" — lieber üÄann",

baten bie Wlfotyn ba, „laßt un$ bo$ ein unb gebt un$

Äleiber." — „SEbu e$ nid&t, ÜKann", fd&rie ba$ »auer*
weib, „e$ ftnb $eren! f)acf fte nur, wir wollen fte

verbrennen." Unb ber Sauer fpradfr: „2)u l>aft rec^t,

grau ", unb griff SKagbalena beim fRodt
, wäbrenb bie

beiben anbern 5Räb$en flüchteten. SWagbalena rang au$

allen Ärdften mit bem 2Ratme unb enttarn nid&t anberS,

att mit 3urudflaffung ibr*6 StodfeS.

\ ?ucia unb SRarima waren bod& erfreut, fte wuber-

jufeben. Stadlern bie armen SRdbc^en etwas auSgerubt,

begannen fte ibre SBanberung von neuem. Tin einer

fleinen Verberge bielten fte an unb flopften, unb a\$

ber SBirtb fragte, wer fte feien, fpradjen fte, baß SRauber

fte überfallen unb auöaevtünbert hätten unb baten als-

I
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bann um Xufhatyme. ©er SBirtf) war ein 9Rann bon

gar mitleibtgem #erjen, unb er öffnete alSbalb feine

Sbüre unb gab ben Jungfrauen ©peife unb 2ranf unb

Äleiber. 7L\$ fte if>m aber nun t^re tarnen nannten,

ba wußte er t>or greube nid)t, wa$ er tftat, bernt SRag;

balena'S SSater war ein guter SSefannter toon tym, unb

er fyieß bem «ftnedfjt jur ©tunbe bie ^Pferbe an ben

Söagen fpannen, um bie 9Rdbd&en alfo red&t bequem

nad> $aufe hu bringen. >~

Sie SDferbe waren fcbon über eine ©tunbe lana

rüfiig fortgefd&ritten, als ber S33trtt> bemerfte, baß er ben

2Beg wfefjlt ^atte. „25a$ ifl bod& fd&on", fpradf) ber

brat>e 9Rann, „icfc weiß ben SBeg t>on Semmel nad)

5)pern fo gut aß mein 83aterunfer, unb verfeme tyn

l)eute unb fann aucfy bie ^ferbe nictyt jum ©teljen brin*

gen." 2)a$ Derzeit ftd> au$ wtrflic^ alfo, ber SBagen

flpg fort, wie fortgeblafen, über £edfen unb ©trdudK,

burd) S3dcfye unb SBtefen, burd) ®idf unb 2)unn. ®er

2Bivtb fonnte baS ntd)t begreifen, ben brei Jungfrauen

war e$ aber flar, benn fie fallen t>or ben 9>ferben eine

©eßalt. bie fie aB bie be$ 9Kalaat)&>ferbdben£ erfannten

@nbltd> fianb ber SBagen auf einer breiten $cer-

jhaße fttll ; im felben 2(ugenblitfe fafyen bie 9Rdbd&en unb

ber Söirtb in ber ^erne bie crften ©trabten ber 3J?oraen;

bammeruna. „;Dte «öerot t>on bem Äemmelberac haben

meinen $ferben ba§ angetan", fprarf) ber 2ßirtb unb

wanbte ftc^ aföbann fd^neß. $u einem eben »orübergebeui

ben Äanbmamte, ben er fragte: „@agt Mfe4t& Sreunb,

wa§ baö ^ier für ein S38eg ifi unb wol)in ber fü()rt.

finnte ben SBeg t>on Äemmel nac^ ?)pern blinblingS

ma^en, unb bennoefc weiß id^ ni^t, wo i# ^tcr bin/'

— „Daö will i* eud^ gerne glauben", antwortete ber

SJauer, „t^r feib ftf^erlic^ jel>n ©tunben t>on ?)^ern;

ber SBeg f>tcr ffitirt t>on ©teenüoorbe nad) ÄaffeL"
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9htr mit fielet SDtttbe formte ber brat>e SBtrtb bte

brei 3ungfrauen no<$ an bem Sage nad& SJpern bringen.

SBaS bte ©tern für greube Ratten, fann man fidfr leicht

wificuen.

6tn 3at)t fpater t)eirat^cte SRagbalena ©hpfelin,

unb fte lieg balb nachher bte wunberbare @ef$i$te auf

bte SBdnbe tf>rc§ fünften 3immer$ malen unb 3abt

unb Datum ba^ufefeen. -

2)te ®rube, in welker bie brei Sungfrauen ftd)

wiebergefunben Ratten, befam jum Xnbenfen an bte

SSegebenbeit ben Kamen „ Ätnberput ".

#
9

Sie tomnbcrlidjc Crgel* .

SHünbli** mitgetycft »on ^rer Seon*. (Settyoutc in e<fldfem.

ein »eifenber fam eines SageS in bte ©egenb be§

Dorfes globecf (§>rot>in$ #ennegau), welkes unfern

Ärefelberg liegt, ttuf einer übrigen* einfamen ebene

fanb er ein ©d&loß, t>on bem \)tx SRuftf ertönte unb

überhaupt ein gar freubig treiben war. er j6gerte niebt

lange unb ging barauf ju unb burc&wanberte äße ©die,

welche t>on einer unbefdjreiblicfren 9>rac$t waren; aber et

fab feinen 2Äenfd&en barin. ©o fam er enbli$ au$ auf

ben #of unb -traf auf bemfelben eine jiemltd^ jablreidje

SRenfc&enmenge, welche jtcb weibltd^ ergöfete.

»alb faften ibn bte 5£6ne einer £>rgel, weld&e fo

entjuefenb f langen, baß er in feinem gangen geben md)t§

ähnliches gebort hatte; eg war, alä bdtte eine ganje fkv

gimentSmuftf gezielt, unb bo$ Wieb ber SEon fo fanft,

baß e$ einem ganj wobl würbe, wenn man e8 nur bitte,

einer t>on ber ©efellf<$aft trat auf ben SReifenben ju

unb lub ibn ein, SHafcju nebmen, unb ba* tbat et
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gern, unb er fefcte fleh neben ben, ber bie Srgel breite.

2)a§ ©piel gefiel ihm aber fo fehr, baß er für fein Seben

gern aud) einmal bte £>rgel gebrebt h«tte. 2>a§ gejianb

ber ©pielmann ihm mit ber größten greube $u, unb er

lub bie £)rgel auf feine Äniee unb begann &u brehen.

Äaum hatte er ein paar 2Rat gebreht, al$ bie SBunber*

tone beaannen unb ber SRetfenbe foinaerifTen v>on ber

fSRilbe berfelben, aufrief: ,,3efuS ßhrifhtf, wa$ ift ba$

fdjon!" 3ut ©tunbe war alles t>erfchwunben, unb ber

Steifenbe fah eine große Äafce, beren Schwang er gebrebt

^atte, flatt ber £>rgel auf feinem ©chooße, unb ba§

Sf)ier miaujte auf eine obrenjerreißenbe SBeifc. SBo ba§

Schloß gejianben b<*tte> lag ein großer Düngerhaufen.
• #_

r f'f » » •
1

' . .

382.
.

.

WünMid) j mitgeteilt oott Se^rer £. SSermeirm in SScrobroef.

(Sine halbe ÜReile »on SSerrebroef liegt ba§ Dörfchen

SBracene. GtneS ÄbenbS wollte ein üRann t>on ba jurücf*

fehren, verirrte jeboch unb fam t>on bem SSBege ab,

unb lief fo lange herum, bis er pWfcficfc t>or einer Ver-

berge jlanb, in welcher eine große ©efellfchaft ftch bei

(Spiel unb SBein erluftigte. Der SRarm trat ein unb

würbe freunblich empfangen $ auch bot man ihm fogleich

einen SJecher fch<Sumenben ßhampagnerS, unb ten n<*hm

et mit vielem SSergnügen an unb neigte ftch höflich

bem, welcher ihn brachte, unb fprach: „©efegne e$

®ott." Dttfclich war aUeS uerfchwunben, unb ber 3Rann

faß allein mit feinem Lecher auf einem #afelffrauche.

Der Sedier ifl noch lange nachher tVbem Dorfe

SBerrebroef bewahtt geblieben, unb biete £eute erinnern

ftcfc, ihn no# gcfehen ju höben. .
•
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383.
;«

Siolittift betrogen,

(Sin öltet SStolinift (>atte bei ber Äirmeß äDpbrafcl

aufgefpielt unb fe^Ttc mit gefüllten Saften unb feeien- i

aufrieben na$ £aufe jurücf. Um ober na# Siieberbrafel

ju fommen, mußte er burdf> einen S3uf4 ©S war föon

9)fitternad&t unb Äartof, baS war ber SHame beS alten

ÄünfllerS, ging nod^ immer in bem SJufdje; ba ffetfte

er jufdttig bie £anb in feine £ofentafdf>en unb ftylte

feine pfeife. „#d>", ftra# er ju fid) felbji, „fc&fety

bod& nur ein bissen geuer, wie genugltd^ fonnte i# ein

g>feiföen raupen." Äaum t>atte er baS SBort aus bem

3Runbe, atö er in ber SKitte beS 83ufd&eS, etwa einige

bunbert ©dritte fcon ftcf) ab, ein 2id)t gewahrte. 6r

ging barauf ju unb fat> , als er ndtjer fam, baß eS ein

großes £oljfeuer War, um welkes bmira mele iffidnner

unb grauen $anb in ^anb prangen unb tanjten. „£ie&e

Herren unb grauen, id& wunfd^e eudj) einen vergnügten

Xbenb", fpracl) Äartof; „wollet i&r mir nid^t ge|iatten,

bie greiljeit 4« gebrauten, baß xd) mic& eines S3{Sd&en$

bon bemgeuer ba bebiene?" — „®ern, gern", fprac&en

bie Sdnjer, unb jeber fprang ju, um bem ©pielmann

geuer ju geben, unb balb blies er frof)lid> bitfe Waucfc

wollen t>on fty. 2>a faben bie Sanier SartofS ©eige,

unb fte fragten if)n, ob er tynen nid&t eine fiuabrille

auffielen wollte. „20), warum nid&t?" fömunaette ber

Elte, unb jugleid^ gingen alle weg unb führten t^n in

ein großes Schloß, wo fie ü)m einen mächtigen SBed^er

SBeinS boten. 2>er ©pielmann jümmte feine ©eige unb

begann &u fiebeln, unb bie SRdnner urtb grauen tanjten

luftig unb, waS baS SSefie war, jebeSmal, wenn fein

2Crm ftnfen wollte, fprang einer $u tym btn unb warf
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tym ein ©olbftöcf in bte #6f)lung beS Snjirumentes.

2)aS gefiel bem Xltert über ttc SRaaßen unb er ftrieft

immer luftig ju unb tranf t>on 3eit ju Seit einen tüd^s

tigen ©d&ludf, unb baS bauerte fo lange, bis bie Äugen

tf)m t>or ©d^faf jufanfen.

35ie ©onne jlanb föo?t jiemlid& f)o$, als Äartof

erwarte unb einmal um fi$ flaute, um $u fefjen, ob

et benn nicf)t getrdumt habe. 2)a fanb er benn, baß

er nidfjt, wie er meinte, in einem fernen unb großen

©cf>loffe lag, wofyf aber in ber «Witte beS SBalbeS unb

neben einem großen Raufen #oljafdfK, in bem einzelne

Sohlen norf) glimmten. 6r|taunt riß er ftd) auf unb

griff nad) feiner ®eige, aber bie war ntd&t gar föwer,

aud& raffelte fein ®olb barin; unb als er bie £tylung

leerte, ba fielen nur gelbe SJudjenbldttet auf ben grünen

Stafen nieber.

25a faf) er nun wol)t, baß ein ©puf if>n betrogen

fcatte, unb bieß würbe il>m um fo Rarer, als er ftd&

nid&t erinnern fonnte, je ein fold&eS ©d&loß, wie baS

war, worin er gewefen, in bem SBalbe gefunben ju

fjaben. <Sr jünbete feine pfeife an ben glimmenben

Äofclen ftttte an unb ging mit bem feflen Gntfc&luffe

nad& £aufe, nie mefjr um fo fpäte ©tunbe noc$ ben

2ii5aio DurcDicpretien.

384.

©et %itiUt auf bei» ©algettfelbe 6ei Unttottpm.

Mnoltifr »Ott £. SNeefd&owwer.

»ei Antwerpen liegt ein großes gelb, wo ehemals

ber ®algen geftanben; bat>on Ijeißt baS Selb ©algenfetb.

SenfeitS beffelben wohnte t>or langer 3eit in einem fleinen

£duS$en ein giebler, unb baS war ein lufiiger, mun;
30*
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terer Wann, unb er mußte aud) ju allen $od&jeiten unb

Äinbtaufen in ber ©tabt auffpielen, benn ein jeber fat>

ifjn gem.

(SineS ÄbenbS fam er fpät au$ ber ©tabt, wo er

auf einer ^oc^jeit eben feine beften SBeifen b«tte b^en

laffen, unb wollte quer über ba3 ©algenfelb na$ #aufe

geben. 2>a flieg er aber unterwegs pltylid) auf eine

große fKenge grauen, bie tantftn unb guter 25inge

waren; unb ein wenig weiter traf. et wieber Diele bunbert

an, bie an f6ftlid& befefeten SEafeln faßen unb ^mausten.

Gr rieb ftd> bie 2Cugen, benn er wußte nietyt, ob er wac$

war ober träumte, unb blieb üerwunbert eine SBetle

flehen Sa trat eine fcon ben brauen au ihm unb

fpract): „©, ©pielmann, fo fpielt un§ bod) ein ©tücf-

d)en", unb er Heß jtd& m<$t lange erbitten, nabm 9>lafe,

fefete bie giebel an unb fhid& waefer auf unb ab, unb

bie £afelnben erhoben ftcfy unb faßten einanber mit ben

«£)dnben unb tankten. 2Ü$ ber San?* nun ju Snbe war,

fam eine Don ben grauen auf ttjn &u unb reichte tbm

einen filbemen S3edber mit SBein, bafi er barauS trdnfe;

unb er naf)m ben banfenb an unb fprac^: „9lun, meine

bocbfl fcerebrten $etrfd)aften, auf eure ©efuwbbeit! ©ott

gefegne e$ eu$!" — 2Cber faum fcatte er ba3 lefete SBort

au§ bem 3Kunbe, ba bufd& war aileS t>erförounben unb

er fanb jtd& allein mit feinem 33e$er unb feiner giebel

unb faß — auf bem ©algen. 9lur mit vieler ÜRube

unb ©efabr fam er mit Xnbrudfc beS folgenben SageS

ba herunter. Den S3ec$er behielt er natürlich für ftcfc

unb f)at ibn lange tterwafyrt unb fielen ÜRenfcfyen gezeigt,

benen er t>on ber ©a$e gefprod&en.

•
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385.

(Sin mtt auf Äälkrn.

5Künblt(fr »on SR. »<m ber »oort.

Sn bem Dorfe ßapette, brei ©tunben t>on 2tnt*

werben, lebte ein ehrbarer Siauer, imb bcffeit grau war

eine £e*e unb befugte jegltc^ett ©abbat, einmal fragte

fte ÄbenbS tyren SWamt, ob er nid&t mitgeben wolle,

unb ba ber SSauer t>on 9iatur febr neugierig war, jümmte

er gern ein. Die grau falte jwei Äälber au$ bem

(Stallt, beibe festen ftc^ auf, bie grau befahl il>m no#,

fem SBort §u fpred&en, unb rief alSbann:

• £)t>er fywg en ot>er tyeg)

tot ÄeuUn in ben uwnfelber.

(Ueber #ag unb #ecfe bt$ nac£ Ä6ln in ben SBeinfefler)

unb bufö ding e$ bur$ bie 8uft fort unb immer weiter

big an ein großes SBaffer. Da matten bie Ädlber einen

©prung, unb f?e waren an bem anbern Ufer. Der Sauer

war baruber fo »erwunbert, baß er laut fd&rie: „©ob
jegen on$ alle, wat fprong t>oor een falf!" (®ott

fegne uns aUe, welker Sprung für einÄalb!) Tlbtx in.

bemfelben Äugenblidfe war ba$ Äalb uerfd&wunben unb

ber SSauer flanb allein auf bem gelbe unb in einem

fremben Sanbe. 2Cm anbern fDlorgen fragte er einen

SJorüberfommenben , wo benn boef) ba$ D6rflein ßapelle

läge. DaS wufifc ber SWann tym aber md&t ju fagen.

25a fragte er weiter, wo benn bie weitberubmte ©tabt

Antwerpen gelegen fei. — „W , fagte ber SRann

barauf, „ba fonnt tyr nod^ manchen Sag wanbern, um
ba&in ju fommen, benn bie liegt bei fed&jig ©tunben

t>on bter."
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S?a$tt tta# ©Kattien*

ein S3oot$mann &u »untire&en featte ein «eine*

©d&iff, wouon er jebodfc wenig ®cbxau<fy machte, unb e$

lag meijien8 rufyig (anbfefl in bem #afen. 3eben 2Ror;

gen aber, wenn er e$ na# alter ©ewofmfceit befugen

ging, fanb er, baf* jemanb Unreinlid&teit auf ba$ SSerbecf

gemacht hatte. 25a$ ärgerte ihn unb er J>atte gern ge-

wußt, wer eigentlich ber %batty war, benn an biefem

mochte er einmal recht fein SSRütbAen aefublt baben.

ßr serfreefte ftdf) barum in einer Stacht in bie Äajute,

um bie 2CnFunft beö SSuben abzuwarten, unb nahm eine

ante ©acfttiirole mit. welche er uorher mit einer bebeu;

tenben 8abung ©$rot verfemen ftatt«.

. £3 ig Mitternacht regte ftct> ni$t£. Äaum hatte e$

aber jw&lfe gefc&lagen, als er ein wunberlicfc ©etofe auf

feine ^iftole auf ben ÜRiffetljdter abzufeuern; aber wie

etjlaunte er, als er ba£ g*mje ©d&iff t>oU Seute faf).

©eine 2tngji wu#$ noefc, als er fcorte, wie fie ju et»

anber faraefren: „galtet'? lanbfefi ein! ©o, nun no$

ein wenig; jefet fpannt bie ©egel!" 2CHeS gefcfyaf) auf

ber ©teile; bann fprad> «ine anbere ©timme: „$t,

Sapitain, tvofem foUen wir bie 9ia#t fegein?" eine

leifere ©timme antwortete: ,,9tacf) ©panien." «Raum

waren bie SBorte gefprocfyen, M ber SSootSmann merfte,

baß baS ©$iff mit retgenber ©^neUigfeit bur$ bie

SBellen ber ©ee flog. 65 bauerte jeboefy m$t lange

unb eine jlarfe SRdnnerflimme rief: „2Cn& Sanb! 7Ln$

8anb!" 3ugleid& war bie ganje ©c&ipgefellfd&aft t>er;

fd&wunben unb ber SBootSmann l)6rte nid&tS mefor. 6r

wagte ftcfc nun au$ ber Äajftte unb faf> eine burd&auö
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frembe Äüffe ft$ weit aor feinen Äugen ausbe^nen.

SBerwunbert unb bod& au$ bebenb flieg er ans 8anb

unb ging ein wenig emwdrtS, wo er beim fallen SKonb;

föein atöbarb ein prächtiges ©<&loß gewahrte, an beffen

Sbor eine ©d&ilbwad&e ftanb. „2Ber ba?" rief ber

©olbat bem ä5oot§manne auf gut ©pantf<# $u, unb

biefer, ber mit bett Spaniern tagtdgltc^ Umgang fjatte

unb ftd^ ein bissen in ber ©prad&e Reifen fonnte, er*

flärte offen, wer er fei, unb fragte, ob e$ benn wtrfltcfc

Spanien fei, wo er nun ft# befänbe. 35er ©olbat ant-

wortete: „3a, gewiß; ft$ bocfc nur um btdf>, benn in

beinern 2anbe warfen bie Citrpnen unb Äpfelftnen unb

Seigen bocfy nidfjt an ben ?änbfhaßen."

3Rit Äopfföütteln entfernte firf) ber arme S3oot§*

mann, pftöcfte t>oh bett ttäcfcffcn fdaumtn ftd^ bte Saferen

tjoü Äpfeljfnen unb anbern ©ubfrftd&fen unb ging (angi

fam wteber- bem ©d^iffe ju, wo er jtd& in bie Äaj&te

fefcte. Äaum f)atte er 9>lafc genommen, att er bie ©tttm

men wteber vernahm unb gewahrte, baß alle wieber auf

bem SSerbecfe waren. 35ie SRatrofen eilten an t^rc 3)ldfce,

ber Sapitain rief: „@egel auf! 9?a<$ 2>unfirc$cn!" unb

ba$ ©<#ff flog wieber auf bie l)o!?e ©ee. •

9?ad& einer SSIertelfhmbe t)örte er ein frdftigcS:

„£att! ©egel ein! 8anbfejl ba6 ©#iff!" 2CHe§ geföal).

3)arm fpracl) eine anbere ©timmet „SBer muß fyeute ben

©d&iff$mann bejahen?" (Sine gfrauenfiimme entgegnete

lad&enb: „^eute ijt e$ an mir, wenn if)r erlaubt." 2Me

anbern labten laut baju, unb bie grau ging hinter ein

Äajütenfenjier unb machte bort Unreinlid&feit, welche ber

SBootSmann fpater fanb. 9?ad&bem ba$ ,aefd&ef)en war,

serfdjwanb atteS.

jDbgleicfy ber SJootämann fibel gelaunt war über bie

fd&le$te ®wW«n9/ mt tx feo<^ aufrieben, auf biefe

2Beife einmal in Spanien gewefen &u fein. 6r ging
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nacb feiner SBohnuna uirucf unb erzählte feiner Srrau

wa* i&m wtberfafjren war; aber bie Jbielt ben ©pott mit

ifjm unb fpra#, er fcabe geträumt. j)a jeigte er it>r bie

friföen 2fyfelfinen, weldbe er bor einer falben ©tunbe

erji gepflüdft f>atte, tmb ba fonnte fte wofcl mcfct me&r

5weifein. © ic ©efd>td^tc war balb in ber ©tab t fcerum,

unb man fann jte no<& beute bafelbji bon 3ung unb

Älteren.

.i ' z... • • i

. 387.

9RünbU<& »on fce&rer $etnr. (Soppens.

3u Cttergem bei 2Celft jog einmal ein 3<iget mit

feinem ©ewefjre auf bie Sagb. eben war er im gelbe,

als er t)on ferne einen #afen erblidte, welker auf tyn

pfprang unb beinahe im ©#uf}bereic$ wieber umfe&rte.

35iefeS aebübrte au mehren SKalen unb ber ^vdaer war

ni$t wenig üerwunbert barob. 9to# meljr erjiaunte er

aber, unb er erföraf babei, aö ein außergewöhnlich

großer £afe pl6felic$ auf i&n juföoß unb iljn mit rauher

©timme fragte: „Sinb bie anbern fd&on lange weg?"
©er arme Sager nd)m fttf) feine Seit jur Antwort,

fonbern breite bem agiere ben JRücfen unb lief, fo fönell

er fonnte, na$ £aufe.

388.

£>ie la$te SBiefe ju S)oeI.

WünMi** mitgeteilt »on Jtau Couttman*.

Sei bem £orfe £>oel liegt eine SBiefe unb auf ber;

felben ijl ein großer 9>fafc, wo feit SRenfd&engebenfen fein
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@ra$ gewad&fen tji 2)aö fommt bafjer, weit bte #eren

ef>ebem — unb zuweilen no$ je^t — bort ft$ tterfam*

mclten unb tfjre tcufltföen Sdnjc gelten. Darum tft

ber 9>lafe t>erfto#t.

389.

©ad *ettt>attfcclte 9>fetb*

SRünblt* au* SBoUebecf.

#uf einem arofien SDacbtbofe ;u SBoÜcbecf wohnte

ein Änecfjt, ber befam immer gar fojilid& ßffen von ber

9>ad)tertn unb würbe trofcbem bo$ tdglid) magerer. Die

anbern Äned&te fragten tf>n f)duftg, wofcer ba$ Idme, aber
^3

IiMir

ber fein bejier greunb war, aud) il)n ausformte. Diefem

gejlanb er benn, baß bie 9)ad)terin jeben 2Cbenb an fein

söett rame uno tijm etnen #aum uoerwurfe, wo out et) er

alSbalb in ein 9>ferb toerwanbelt würbe; bann fefec ftcf)

bte 9)ad(>terin auf tljn unb ritte mit it)tn in bie ÜJ?ad)t

binein. „Da$ tji mir bod) unglaublich", fpradj ber

©d&dfer barauf ;
„laß mid) borf) tiefen Äbenb in beinern

SSette liegen, tc$ mochte ba$ Ding einmal probtren."

25er Änedjt war befi aufrieben unb ber ©cfcdfer legte

ftd& in ba§ Bett

(Segen &ef)n Uhr tarn bie 9)ad£)terin letfe gefd&lid&en

unb wollte tf)m ben £aum überwerfen ; er war aber be*

&enber, riß bem SBeibe fd^neU ben 3aum au* ber £anb

unb warf if)n i&r felbjl über ben -ftopf , unb jur felben

©efunbe jlanb fte als |)ferb üor tf)m. (Sr ritt bte ganje

9ta$t mit tfcr im Selbe um&er; at* ber SRorgen bdm;

merte, eilte er jeboefc mit xf)x aurücf, führte fte &um

9>a#ter unb fpracfc: „fKeijkr, ba iji ein SRojftdnbler

im Dorfe, ber wollte gern bie 9»dt)re quitt fein, er
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forbctt funftunbert granfen bafur." — „@te tft t>erfauft",

fpra$ ber $>ad)ter, „fomm in bie Stube unb xcf> will
1

bir ba* Selb geben/' — „3a", bemerfte ber ©c&dfer bar.

auf, „aber of)ne ben 3aum, ben will er wieber fcaben";

unb ber 3>acl)ter ladete unb fpra<§, wenn ba$ aUe§ wäre,

bann bliebe ber Äaüf Äauf, unb er $at)lte ba§ ®elb aus.

35er ©c&dfer jfeefte e$ fönell in bie Saföe unb nahm

ber SKdfyre ben ßaum ab — unb bie ^Pad&terin jlanb

leiblich t>or innert unb fiel intern Sföanne mit bittem i

Spanen ju Süßen, t?erfyre#enb, fte wolle eS nic^t mefyr

tf)un. £>er ©cfjdfer behielt ba8 Selb, nur muffte er ge-

loben, ju<$t$wm ber ©ad&e ju fagen; baS fcat er audj

gehalten btS auf fein SobeSbette. •

390.

. S)ie Äafcctt *ott SUttel**

*DMmW<$ »on <S. <5. ©troobant.

2Cuf eitter SBeibe, bie ber lange Weifen (ben langen

reep) t>cißt unb bei 9lat>el$, einem fleinen Dorfe, eine

©tunbe 'fcon Surnljout, liegt, fielet man einen weiten

©umpf. ©ort galten bie ^eren in ©ejlalt t>on Äafeen

jebe 9ta$t if>re SJerfammlungen. -

einmal l)atte ein S5auer gewettet, er wolle um

fcwölf Ufyr 9tacf)t6, wenn alle *f>ejren am Standen waren,
]

naefy bem ©umpfe gefyen unb einen ©totf t>inetnflecfen.
(

J)a§ t^at er aud> wirllid&; als er aber jurüeffam, folgte

tym eine t>on ben Äafcen, unb »erlieg if)n aud) feit ber I

3eit nid^t mefjr, unb ber gute $Rann nal)m ft$ ba$ alfo

ju^erjen, baß er ntc^t lange na^er ben ®ei(l aufgab.
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391.

SBte Äafccn uou otocffjem-

SXünfclt* »on SK. »an Der «oort

@§ war einmal ein 9Rann in ©tocfhem (welches

bei jwanjig ©tunben uon Antwerpen liegt), unb ber hatte

eine grau, unb bie fam inS Äinbbett. Unb al$ baS Äinb

glücflich $ur SBelt gefommen war, ba jog er feinen ©onm
tagjlaat an unb lief jur Schwiegermutter, um biefer bie

freubige Sladjricht ju bringen, „£ei", fprach bie <3cftn>te-

fchon gefagt." 2)arob war ber 9Rann l)öd)li# erjlaunt,

benn e$ wußte feine ©eele in ganj ©tocfhem etwas

bat>on, unb bie SButter ber grau wohnte noch gar eine

gute halbe ©tunbe wm $orfe ab.

2CI& ber Sftamt nun wieber auf bem Stücfwege war

unb fo ftill an bem SBac^e Einging , ber neben ber Strafe

lief, ba fam plofelich eine Äafce ihm nachgefchoffen Unb

fprang ihm jwtfchen ben Seinen tatreb. Sine zweite

folgte, unb eine britte unb tnerte bis gewiß ju breißigen,

unb bie umringten ade ben 3Rann unb trieben e$ fo arg,

baß er ben ©toef nahm unb mitten in ben Raufen hinein*

fchlug. Äber er hätte gut fc&lagen, ber ©totf fuhr burd),

unb bie Äafcen warfen ihn jum 8ohn bafür in ben S3ad),

wo fte ihm noch feine ftlbernen #ofen; unb ©chuh*

fchnallen abriffen.
-

Staß unb mübe fam ber arme Sföann ju $au$ an;

bort ließ er alsbalb ben Pfarrer rufen unb erjagte bem

bie gan^e ©efcfjichte. ,,2ß)", fprach ber 9>aftor, „tch

merfe fchon, wa§ ba im ©piele ift. 2)aS ßinjige, was

i^ eud^ fagen unb ratben fann, ijh gebt feinem 9Rem

föen etwas, ber euch an ber Zfyixxt anbettelt, wenn ihr

wollt, baß grau unb Äinb gefunb bleiben follen." 35er

2Rann t>erfptad> fold&eS unb hielt e$ auch getreulich.
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Xm folgenben ÜRorgen fam ein arm alt SBetb an

bie Sl)üre unb bat um einen SBiffen S5rot; aber ber

ÜRann fprad): „®ebt eurer SBege, iif) gebe nichts."

9tad&mittafl$ ^men jwei fleinalte grauen, bie einanber

führten; fte würben auf biefelbe SBeife abgewiefen. ©reife,

Äruppel, Äinber bettelten; feiner erbfeit etwas, unb ba$

bauerte alfo mebr benn brei 2Bod)en. .

Die grau war tnjwifdjen wteber ganj genefen unb

baS Äinb würbe t>on Sag ju Sage ftarfer unb bluten;

ber. ßineö 9Rittag8 faß bie grau mit bem Äinbe auf

bem ©ebooße im £aufe, alö wieber ein altes SBeib fam

unb jdmmerlid) bettelte unb anhielt unb flebte, man fottc

ibr boeb ein ©tücfdjen SBrot geben; fte Ijabt in jwei

Saocn nichts über . ihre Statten aebradbt. Der üRann

war vernünftig unb fpraä): „Stein, gebt nur, id) gebe

euer) nid}t$." Der grau würbe aber ba§ #erj weid)

unb fte lag bem ÜJlanne fo lange an, bis er ber 2tlten

Cin vlJ I LI (X IUI UUD .

Äaum war bie grau mit bem' Ambe wieber in

bie ©tube getreten, aß tt>r ba$ Äinb t>on unftdjtbarer

»ftanb weaaerifTen unb aeaen bie Decfe aefcbleubert

würbe, worauf e$ bann ju 3Boben fiel, baf man l>dtte

meinen folten, e§ wäre nietet mit bem Seben bat>on ges

fommen. Die grau befam ju gleicher 3eit einen Stucf,

bai fte in bie 6cfe fturrte. 2CHe$ febrie unb beulte Der

9ftann lief jum Pfarrer unb bat xfyx um fdjneUe <£>ülfe.

Der gute ©eijilidje fam aud) alSbalb, aber er gab grau

unb Jtinb foaletcb üerloren Unb fo aefdbah eS aueb

SSeibe fidrben innerbalb adjt Sagen.
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392.

,
" 9ttutU>U# »on 3K. »an ber «oort.

6ine alte grau erjagte mir oft folgenbe ©efd&id&te,

bie tyrer SKutter Dorgefommen war. @in fleineS 9Rdb=

d>en würbe t>on feiner Butter in ben S3äcferlaben gefd&tcft,

um fcwei SJrötd&en unb einen fpanifcfjen Äud&en ju faufen.

Äaum war ba$ 2>ing wieber au§ bem Saben unb auf

bie ©trage getreten, als mit einem SRale mefjr benn

breifHg Äafeen hinter tyx ^erliefen. 35a$ 9Rdb#en erfd&raf

fjefttg unb rannte au$ allen Ärdften weiter j aber bie

Äafeen waren nid&t minber f$nefl. (|nblid& jhaud&elte

ba$ 5Kdbd&en unb fiel über einen Stein, unb bie Äafeen

fprangen alSbalb »on allen @tfen um fte, wie wenn fte

tf)r fcdtten aufhelfen wollen. g§ war ritt groß ©lücf,

baß fte bief ntc^t fertig brauten, benn eine ehrbare

SJurgerSfrau, bie 3Butter eben t)on ber Elten, beren wir

oben erwähnt, eilte f)inju, t>erfd&eud)te bie Äafeen unb

richtete baS 9Rdb$en auf. SBdre ba$ ntd&t geföef>en,

ba§ arme jtinb wäre $um Äruppel geworben, wie bieg

f)duftg ftdf) zugetragen bat, wenn ein £inb allein unb

in ©egenwart ber Äafeen auffianb.

393.

$ejre fcerBtatmt

5Künt>Hd>$ mitgeteilt x>on fce^rer £einr. (Soppens.

2faf ber S5urg ju ßrenbegen fpufte e§ e^ebem fo=

tranig, baß man feinen ber ^Bauern be$ £>orfe$ mit

allem ©olbe ber SBelt bal)in Mtte bringen fonnen, auä)

nur eine 9?ad&t auf bem ©Stoffe ju fd&lafen. entließ

fam einmal ein Äerl in$ ©orf , ber nannte fuft ber füfcne
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San, unb bcr erbot ftd&, auf bic 33urg ju geben unb

ba ju bleiben, fo lang man wollte, nur muffe man tf)m

aUcö 9*6tbige geben, um Äud&en badfen ju ffinnen. 2>a§

würbe ibm augefagt, unb San jog am Äbenbe nad& ber

S3urg.

Sn einem ber fünften 3immer mad&te er atöbalb

geuer unb begann luftig ju badkn. 2CIS er bamtt eben

im ®ange war, ging bie 2,t)\ix auf unb eine fcJ)war$e

Äafce fam hinein unb fefete ftd& neben ba§ geuer, aB

wenn fic fic$ batte toaxmm wollen. 35ann frug fte ben

fübnen San, wa$ et mad^e. „3d& batfe Äud&en, Jfteunb*

d&en", fpradb San, unb aB er faum ba$ SBort au§ bem

9J?unbe batte, famen nocty ftebenÄafcen auf einmal burcb

bie 2b"te; eine t>on benfetten festen bie JDberut ju fein,

©ie fragten San gleichfalls, wa$ er ba mad&e, unb San
antwortete wieber: „3$ bade Äudfjen." £)a faßten ft$

bie Äafeen • mit ben Pfoten unb begannen ju tanken,

immer runb b*wm. San aber füllte bie ^Pfanne mit

S5utter unb ließ bie fc^mel^en unb recfyt beiß werben,

unb alSbann warf er fte ben Äafeen aufs gell, unb jur

söiunoe verjCywanoen |ie auejamnu.

2Cm anbern Sage bi*ß int £>orfe, beS ©c$ufc

mad£)er6 grau fei am ganjen £etbe föwarj fcetbramrt,

unb ber ©olbat wußte genug unb *>erftdf)erte bie 33auern,

baß eS fortan auf ber SSurg nid&t mebr fpufen werbe.

Unb fo war eS aud&, benn bie Äafcen wagten nun ni#t

mebr wieberju!ommen.
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394.

©te ÄatKcu auf bem turnte.

J. Bodini de magorara daemonomania 1. IV. Basil. 1581. libr. III.

Räuber, Bibliotheca, acta et scripta magica. II, BtM 17, 0.302.

3u Ämjierbam lebte um 1556 eine arge #e*e, bic

bieß SJametje. 35iefe fcatte unter anbern aucf> niedre

arme SBaifenfinber bejaubert. 2Me pflegten oft al§ Äafcen

an bem Sturme ber alten ÄirdE)e berauftuflettern, mit

ben Stauen auf ben ©locfen ju fielen unb babet mit

beller ©timme ju fingen:

SDSttJ »ollen t>on Rinnen nimmer megge^n,

S3i$ »tr a3amctje im geuer fifcen fe$n.

3uwetlen wiefen fte aud) mit ben Älauen &on fieb,

als wollten fte ben Umjtebenben, welche jeboc§ nichts

faben, SSametje aeigen.

395.

©ic fc&Iummetttbe Äafcc*

2)Hin*li<& »on tfbalfe »an 6»t)gem)own.

3u (Stterbrugge fafjen bie ?eute in einem »^aufe

2Cbenb§ um ben ^eerb b*ntm unb erjagten ftd^. 2>a

fam plofclic$ eine Äafce unb fefcte ft$ auf einen ©tut)l

neben baS geuer. 6$ bauerte ntd^t lange, ba niefte bie

Äafcc fdfjtäfrig mit bem Äopfe, unb nidfre fo lange, bis

fte tton bem ©tuble herunter unb in bie glamme jiurjte,

au§ ber fte jebod& fd^nell wieber betauSfprang unb ftftcfc

tete; unb ju gleicher 3eit bitten bie £eute bie SBorte:

„Sapperlot, ba bitte td& mi$ garjtig verbrennen fonnen."

Zm anbern Sage erfubr man, baß ber Üttad&barin

£aare wie t>om Äopfe abgebrannt waren.
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396.

©er tafärnubttit ©$u$*
3ttünbli(b »on tfbalfe tan ©rongenfyiwen.

S3ci Grtterbrfigge in einem 9)farrborfe lag ber 9>afior

noch ÄbenbS fpat im genfter unb flaute in bie ftiße

9?acht i>mau§. 25a fah er plöfeltch eine Spenge fd^roarjer

Äafeen, bie t>ot feinem £aufe tanjten unb fprangen unb

ein freubigeS ©emauje anjtimmfen. £>a§ wunberte bcn

Pfarrer unb er nahm einen feiner ©chuhe, auf bem noch

eine ftlberne ©chnalle war, unb warf ben mitten in ba3

Äafcen&olf hinein. 3ur ©tunbe üerfchwanben alle; als

er aber hinunterfam unb bie 2^ure 6ffnete, um feinen

©chuh wieberjuholen, ba war ber auch toerfchwunben.

397.

©efrcttflet 3u Sfatfterbaitu

W^W »on 3efen, »eföreibung Der 6taM Xmfterbam. Xrafter*

bam 1664. ©. 173—179.
Gr. £. Zauber ,

Bibliotheca, acta et scripta magica. (^rünMtAc

9?a<fcnd)ten unb Urteile »on folgen Stöbern unb #anblungen,

reelle bie SKo^t be$ Xeufelß in leiblichen 2)ingen betreten.

Semgo 1738—1740. II, etuef 17, @. 293.

Sn bem 3af)re 1555, bemfelben, wo Ä6mg 9>i>tlipp

t>on feinem Sater bie £errf$aft über "bie 9lieberlanbe

empfangen, warb ein grauenmenfeh, SRamenS 3Bein$

ÄorneliS t>on 9>urmerenb nach bem jwanjigfien Söge ihrer

©efdngni£ alö eine 3auberin unb £exe auf ten peben

unb jwanjigjlen Körnung in Ämjterbam jum §euer t>er;

urteilt unb &om Scharfrichter öffentlich verbrannt.

Sm Safte 1535 hatte biefe einmal bei 20>wefenheit

ihrer #errfchaft SKorgenS am Steuer gefeffen, als fte auf

einmal jehn bis jwolf Äafeen ju ftd) fommen fah, welche

wohl eine halbe ©tunbe 5>fote an $fote um fie herum
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a
/ wieber bafcon gelaufen waren. £e$

2Cbenb$ barnaefc, als fte fölafen geben wollte, fanb fie

eine von ben Äafeen in intern £3ette, nabm fte bei bem

£alfe unb warf fie burd) bfe ©bertbür ins SBaffer. Xber

ftracFS barnadb laa btcfelbtae ^afee aan; naß wieber in

ibtem 33ette, worob fte fo erföraf, bafj fte ir)ren #errn

unb ifjre grau ju $ülfe rief, welche ir)r aud) jugelaffen,

an einem anbern £)rte &u fölafen. SBeil ibr nun in

fünf ober fed&S Sagen nichts weiter begegnete, legte fte

ftet) wieber in bie frühere Äammer unb t>ernabm au$
in jci>n ober elf 2Bo$en nid&tS weiter. 2lber ungefd&r

fünf 3a^re berna# »ermietbete fte fl$ bei einem S3ürger,

SRamenS Sacob JRubl, beffen grau fefcr Diel auf fte bielt,

weil fte ifcr &on SSerfaufen ber SBadren unb ßmpfangen

ber ©elber allezeit gute {Rechnung ablegte. Ttflba \)bxtt

„Spiele unb gieb it)r wa$: bu möd&tefl beut* ober mor;

gen bid) wfyeiratben, alSbann fannfi bu etwas fyabtn,

wo&on ju leben." SBeil aber ibr £err, fo fold^cS

erriet, tyrem fielen SBad&en bie ©c$ulb bawn gab,

fcfylug fte folcr)e$ in ben 2Binb.

Sine 3eit barnacr) ifl fie wieberunt, att fte beS

2(bcnbS *>or bem SSctte auf ir)ren Änieen gelegen unb

gebetet, einer grauen ©timme gewahr worben, welche

ju if)r gefagt: ,,9?od) willji bu nid)t julaffen, beinern

£errn unb beiner grau etwas ju geben; barum au$

bei» ÜRaul gliegen foß fangen/' 2CIS fte ft# auf biefeS

©elaute umgewenbet, würbe fte hinter ftd& uier grauen

in befonberer Srat&t anftc&tig, bat>on t>atte bie eine ein

©d&urjtucfc »oll ©reine, unb jebe warf ibr jwei ober

brei berfelben auf ben 8eib mit ben SBorten: „Seine

©ofcfye foll gliegen fangen" 55arauf fdjmijfen fte baS

tity aus, ließen bie ©teine liegen unb Detföwanben.

2>e§ anbern SEageS war xf)x ganjer tttb nid&t anb

31
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al§ eine emsige JBeule unb fo blau, wie eine Jfunge.

35ie 9la$barn, welche baoon Korten, festen fie in einen

©tubl bei bem £eerb unb fodjten ibren £arn mit neuen

9?abeln in einem neuen Sopfe, bamit biejenigen, welche

ibr folcbeS angetan, gezwungen würben, t>or ben Sag

ju fommen. darauf erföienen ad)t grauen, auf unter;

fcbteblidje SBeife gefleibet; bie nahmen fie aus bem

©tuble berauS unb warfen fie auf ben SSoben.

©pdter fam fie bei einem fiebern 2Cbrian Älafen $u

wobnen unb verlor bafelbfi fünfoebn ober fecbjebn fronen

aus ibrem Äijilein. Sie fpracb bie grau barüber an,

bie wußte aber nichts ba&on. ©e§ 2CbenbS wollte fie

$u ibrer Äammer geben, würbe aber bie Sreppe binab-'

geworfen, jeboeb obne einige SSerle^ung. 2(m anbern

Sage, als fie bie Sdffcr febeuerte, trat ein junger ©efelle,

mit einer fpaniföen Äappe mit ©ammt gefüttert auf bem

Raupte unb einem Segen mit fllbernem ©efdß an ber

©eite, bei beHem ÜRittage $u ibt unb fragte: „SBollt

ibr feinen greier baben? |>ie* fteb' id) M ein junger

Äerl." 3eigte ibr aueb firacfS baS ©dcflein mit ben

Äronen unb fpracb: „Sa iji euer ©elb in bem ©al-
lein; eS ijl üermebret unb niebt aerminbert." ©ie fpracb,

fie wolle baS t>ermebrte ©elb nid>t, fonbern nur ibr

eigenes
; auc$ feinen greier; worauf er mit bem ©dcflein

weggegangen unb gefagt: „3$ will wieberfommen unb

anbalten: ibr müßt einen reiben greier baben." 3(1

aueb nadb aebt Sagen wiebergefommen, als fie beS fDlex-

genS früb tjor ber Sbüre geftanben, unb fyat fte alfo

angerebet: ,,9teulid) b<*bt ibr eudb geweigert, baS ©efo

anjunebmen, barum will id> twfy ifcunb was abfötitueren.

hierauf l>at er ibr Sucb t>om ^alfe, ben Stocf in ©tücfe

unb einige Ärduter, welche ein SBunbermeijler ibr bineim

gendbet, bwuiSgeriffen, aueb nodf) beigefüget: „SKebmt

nodb baS ©elb." m fie aber um £ülfe gerufen unt>

»

i
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; t'br $ert btnpgefommen , tji er Don ©tunb an weg*

t gelaufen.

i 9tad& ber Seit bat ffe ftd& md)ti$t, au# feine

l Änfdlle mefjr t>on bem ©efellen gehabt, wobl aber t>on

ben SBeibern, bte fte tmmerbar fnippen, @tnjftnal$ tfi

if)t Sftarot trunfen na# £au8 fommen unb J>at auf fte

geflutt unb gefagt: „3)a$ 2Bilb muß bir no$ abgejagt

werben." 2)amtt riffe er au$ einen 2)egen t>on ber

SBanb, mit bem er if)r ben Äopf gu fpalten vermeinet,

©tradfs hierauf famen jebn ober jw6lf grauen, bie ju

ibr fagten: „SBrec^t ba$ -Keffer, fo fann e§ eud^ feinen

©d&aben tbun ", welches fte aud) mit tbrer $ulfe toer*

ridbtet. £ie SBeiber warfen fte aber aBbann über bie

SBb&r auf bie ©äffe, richteten fte aud& fpdter noc$ ju

»erfd&iebenen SRaten mit ©d&ldgen unb ©tißen übet ju;

mer SBoc&en barnadfr lief ibr 9Rann in ben Ärieg. 2CIS

ber fte nun »erlaffen, ftnb ^emelbete SBeiber in einer

i 9la$t gefommen unb haben fte, ba fte noef) fer)wanger

gewefen, oben auf ba$ $au$ gebraut unb mit ben

#dnben an ba$ 2)ad&fenfler fejlgebunben, alfo baß fte

mit ber einen £dlfte be$ 8eibe§ au$ bem genjier, mit

ber anberen #dlfte aber innerhalb gegangen.

©pdter \)at fte nod& Meie JRemebia gebraust, t)at

aber alle* ntd^tS Reifen wollen unb fte nur ganj matt

gemacht. Sa ifl auf einen SRittag eine dltlid&e grau

mit einem Sbenpffelfd&en SRantel an ibr Sette gefommen,

bat fte g*grüßet unb gefagt: „3)?ein$, td& bittt eud& um
©otteSwillen, baß ibr mir ba$, wa$ id& eud^ ju ßeibe

|

gettyan, »ergeben wollet." Unb als fte geantwortet, baß

fte e$ ibr gerne »ergeben wollte, ijl bie grau weggegatts

gen mit »orgeben, baß fte über anbertbalb ©tunben

wieberfebren werbe, eben um biefe 3cit aber tjt ibrer

Hausfrauen Softer ju ibrer 2»utter gelaufen fommen

mit «Beriet, baß fte na* SReinfen Äammer eine große

31*
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rotf>e Äafce bdtte laufen feben, wo&on SReinS ober ntd^t^

gewußt. WS bie grau wiebergefommen , ijt ÜReinS mit

ibr juerjt in btc neue £ird)e gegangen, ba fte betbe auf

ben Änieen gebetet, unb alSbann auf ben 2)amm. £\v

felbft t>at ftd> bie grau auf ber Sreppe t>or bem Slatty

bauS niebergefefeet unb gefagt: „Sßenn aUbier ein Dfobl

ftünbe, baran id) mit eifernen Äetten fefigefcbloffen wäre,

unb ein grimmiges St)ier riffe mir baS gleifd) fiücfweife

aus bem geibe, fo litte icb niefct na* meinem SSerbienfle."

SSon bier baben fte ft$ ferner nad& bem ^ei(igtl)um ju

begeben, unb na$bem fte bretmal barum gefroren, ftnb

fte auf bie £ambertSbrucfe gegangen, wo bie grau etwas

au§ bem 2Cuffd)urjel gejogen, unb, inbem fte foldjeS ins

SBaffer gefd)mijfen , gefagt: „Sa liegt all meine 33o§;

beit unb ©(belmerei. #err, tfi eS beih SBille unb biefer

SReinS feiig, fo gieb ibr wieber, was i* ibr genomrmn."

hierauf ift bie grau *>on ibr gerieben unb ÜReinS na$

$aufe gegangen.

« .

398.

©tntmrabc* tattjetu

©neS SBinterabenbeS fafjen in ©Ifen brei SMdgbe

an ibren ©pinnrdbern unb fpannen, unb ein alter

frommer ÜRann faß bei ibnen unb erjdfjltc ©eförebten

aus alter 3«t. SBie fte nun fo jiill jufammen waren,

ba begannen plifelid) bie brei ©pinnrdber ju tanken unb

&u fpringen, fo baß bie SRdgbe nid&t mebr fpinnen

fonnten unb ber alte STOann ni$t mebr erjdblen moebte.

Der Sefete fpraety alfobalb: ,,©eib getrofl, Ätnbcr, ba

ifl 3auberwerf im ©piele"; unb er legte feine £anb

auf bie ©pinnrdber unb fpra#: „Sn ©otteS Kamen

*

Digitized by Googl



485

lege id) meine $anb auf eud&, t>af ibr md>t mebr tanket."

2)te SRdber aber tankten ungejt&rt weiter. 25a legte ber

alte SÄann feine beiben «ödnbe barauf unb foradb aber=

malt: „3n ®otte§ 9?amen lege idj meine $wei $dnbe

auf eudj, baß tyr nid>t tanket." 2)ie Ädber aber tankten

nichts bejio weniger unb ber SRann fagte: „3n ©otteö

tarnen fann id& ni#t$ mebr tbun, unb barum laffe id)

baoon ab."

Em anbern Äbenbe famen bie SRdgbe mit bem.

alten SDlanne wieber jufammen, unb fte faßen !aum ba,

al§ bie ©pinnrdber aufs neue anfingen $u tanken. 35a

jtanb ber 9Rann bon feinem ©tuble auf, jünbete einen

©pan am #eerbe an unb leuchtete bamit berum auf ber

6rbe. Unb als er au$ an bie ©pinnrdber fam, ba

ftebe, tagen barunter brei große ÄrJten, bie nun fd^ncU

fortbringen wollten. 3wei entfamen aud&, bie britte ftng

ber Wann aber unb warf fle ins geuer, unb alSbalb

jlanben bie ©pinnrdber füll.

399. ...

3a«lerift fte« @<mft Satt* fyutm in »raub*

Msc. t>on fc'SDbercourt: SDorfprona Dan 9?efcerlanbt e. 227.

SKontag ben jweiten September be§ 3äb**$ 1595

war ein groß Unwetter, unb e$ begann ju blifcen unb

in ©ent ein 2i#t geben, einer gacfel gleidb, unb alSbann

gefc&ab ein großer Schlag unb ber £burm brannte, wie

lichtes ©trob, fo baß man an fein 86föen benfen lonnte.

£>ie 8eute erfldrten na$ ber £anb, ber Teufel f)abt

tynen ba§ ©trob au$ ben ©Neunen gebolt unb bamit

ben Zfyutm ange^ünbet. Huö) gejianb eines SBagen-

mac&erS SBeib, welche im folgenben 3ab« ju £aerlebefe



als 4>cre gegriffen würbe ,
baß fte runb um ben S()urm

getragen werben fei, nad&bem fte geuer hineingelegt habe,

unb fte fei t>on ber »öifee halb verbrannt aewefen.

«

• I . •

400.
• • •

Äütbct bezaubert*

3u ©eueren in $ennegau gef#a$ e$ f)äuffg,

bie Äinber, w4f)renb fte gewicfelt würben, immer niesten,

als wenn eS fein @nbe f>atte nehmen wollen. ÜRan

fonnte barauf rennen, baß alSbann eine t>or ber

Sbüre tfanb unb aufpaßte. SBenn bie SWutter bem Äinbe

fein „(Sott fegne bid&" $urief, bann war eS bejaubert.

401.

2Käufe ma$etu

TOlnDK* ton »an Der »oort.

@in ehrbarer Steuer aus Stovern ging emeS ©onn-

tageS mit feinem SJd&tewfcen frieren. ©S war gerabe

im Äugufi unb baS Äorn jianb febr fdb&n auf bem gelbe.

2CIS fte nun an einen großen Äcfer famen, nabm baS

Sttd&terd&en ein Äugelten @rbe unb warf baS bin unb

ein anbere6 na$, unb atSbalb fafc ber SJater, wie baS

ganje gelb von 9R4ufen wimmelte. „Sieb mal, SBater,

was id& fann!" rief ba baS Äinb erfreut, aber ber SJlann

rana bie *6dnbe über bem Äo»fe unb feradb: „Um
©otteSwitten, ItebeS Ämb, wer bat bi# baS gelernt?"

— „®, bie Sebrertn", ladete baS SEöd&terd&en
,

„bie

faat uns t)iel &on foldben ©tücfdben"
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25er ÜRann befreiute fid» unb aina mit bem Ätnbe

in ba$ 2)orf jurutf , wo er älleö bem SSurgermeifter an*

geigte. 2)a würbe bie ßefjrerin gepaeft unb aufgelegt.

1 — -—
•

• • • •

' 402.

Wtab$w ma$t Spiere»

aXunolufc x>on $rau ßourtmaus.

3u Bebe wohnte ein 9Rdbd)en, ba$ war wunberbar,

um ju fefjen, wa$ bie mty attea t>erfianb. 2>a gab e$

feine ©prac&e in ber 2Belt, ober fie wußte fte ; fie tanjte

wie bie bejie Sdnjerm, fang wie ein @ngel, unb, wa§

t>a$ meifie war, fte fonnte Spiere aller 2Crt mad&en, unb

$war lebenbige. ;Dte £eute famen oft $u tfjrcr SRutter

unb fprac&en: „grau, euer 9Rdbdf>en ijl eine Sjtxt",

aber bie Butter la$te unb fprac^, ba£ fonne ni$t fein.m eS einmal Äirmeß war, ba legte fte ßcfc 5TOittagS

fdjlafen, wdfcrenb bie anbern $um SEanje gingen. £)a$

wunberte bie übrigen SKdbd&en, aber fte famen bat>on

jurücf , alö fte bie ©d&ldferin in ber Verberge in vollem

Springen fanben. Unb fte tankte tnfy nur in einer

©d&enfe, fonbern in allen fcugleid), wo nur SBluftf war.

2)ie ©aefce fam enbKd) bem Pfarrer ju Sfcren, unb

er ließ ba$ SRdbcben rufen unb forad): „3cb habe aebort,

Äinb, bu fönntejt 9)?dufe machen; tji baS watjr?" —
„Sa gewiß", antwortete fte, „gebt mir nur ein paar

3$ldtter" üRan brachte einen Äorb t>ott IBldtter herein

unb fte breite eins nad) bem anbern ftufammen unb legte

fte auf bie <5rbe, unb hufd) liefen fte als SKdufe t>on

bannen, unb baS bauerte fo lange, bi$ ber Pfarrer rief:

„Um* £immel$wiUen, Äinb, W auf, bu mad&ji mir

ba§ ganje #au$ t>od. 34 fet>c aber, baß bu mit bem

argen ®atan ju tf)un fyafi, barum mußt bu beföworen
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werben." Unb bamit entließ er fie unb befahl ihr, am
funftigen Sonntage 9ta#mittag$ mit tyrer 9Rutter in

bie &ir$c )u fommen, wa$ fte au$ tf>at<

£a legte man fte platt auf bie 6rbe auf ben Gfyox

bin, unb e$ waren «tele ©eifilid&e unb mel SSolf ju-

gegen, unb ber Pfarrer begann feine 83efd&w6rung, unb

als biefe geenbet war, frug er: „2Barum tjaji bu benn

am 2Cepfelfirmeßfonntag gefölafen?" DaS SKdbd^en ant-

wortete: „3»d& böbe ni$t gefd&lafen, i$ faß mit meinem

©efellen in bem genfler ibeS SKdufetburmS (eine Verberge),

unb er ^efetc bie Surfte an einanber, bis fte ftd) fölu*

gen unb ein paar bat>on tobt biteben." 25a fragte ber

Pfarrer weiter: „Äannfi bu mir md)t fagen, welche bie

boffdrtigfie in ber ©emeinbe ift?" — „SBarum m$t?"
entgegnete fte, „bie ftfct rechter £anb in ber festen

S3anf, bie britte t>on ber SRauer an gejault, unb t>at

ein blaues Äleib an mit einem weißen Streiften unb

rotten S3lümd&en barin."

9hm erfannte ber Pfarrer, baß fte wabr fpred&e,

benn bie Sejeictyncte war ba8 boffdrtigfie SRdb^en im

Dorfe. 6r fefete barum bie 83ef#wirung fort unb jroang

ben SEeufel, baß er aus bem 2Rdbd&en auSfabren mußte.

@be ber arge ©atan ba$ aber tbat, warf er fte ju Dielen

SRalen auf bis ans ©ewälbe unb wteber nieber auf ben

S3oben, aber baS tbat ibr feinen ©d&aben unb fte würbe

t>on ibm befreit.
4

*35ie grau, welche mir baS er^d^Ue , t>erftd)erte mrr,

baß ibreS SJfanneS ©roßtante in ber Äird&e ber 2te

fdbworuna beiaewohnt habe
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403.
» • *

2)a$ tot$e $tt$*

SSor alten 3etten fah man oft SSduerinnen $u Surns

hout auf ben SRarft fommen, bie S3utter in folget SWenge

Ratten, baß eS jebermann wunberte, wiewohl fte ferne

ober f)6$jien§ nur Sine Äuh befafien. 25ie gemeine ©age

ging
,

baß fte biefe 33utter *>on ben * ÄaboutermannefenS

befdmen, unb jwar mit £ülfe eines rotten Suchet

Sine biefer S3duerinnen, bie auch im SRufe jianb,

ein rotheS Such ju haben, braute ÄfterS S3utter in ein

getDiffeS #au$, unb bie SSutter war immer fo fug, wie

eine 9luß, unb fo gelb, wie ©olb/ ®ew6hnlich gab

man ber SBduerin eineSajfe Äaffee, wenn fte fam, unb

unterweilen auch ein SSutterbrot baju, benn e$ war eine

gar muntere unb jutraulidje grau. 25em 3Ranne aus

bem $aufe gefiel baS 2)tng injwifchen nicht ganj, unb

er ging ju einem ©eiftlichen unb fpra^ bem \>on ber

©ache, unb ber ©eifHiche gab ihm ein Keine* ®H$m
unb befahl ihm, baS unter ben ©tuhl &u hdngen, auf

ben ftch bie SJduerin fefeen würbe.

Um folgenben STOarfttage braute bie grau, wie

gewohnt, ihre SSutter, unb als fte baS ©elb entgangen,

n6thigte man fte, eine SEaffe .Kaffee ju nehmen. 3C16 fte

nun ba faß, fam ber SSRann unb hing jiill baS 2>öSchen

an ben ©tuhl unb fefete ftch alSbann ihr gegenüber, um
ju fehen, waS fte machen würbe, ©ie »erhielt ftch ganj

jlill, blieb aber ungewöhnlich lange jtfeen unb Zauberte

fort unb fort, bis eS Wittag fd&lug. 25a fprach ber

SRann: „grau, wir wollen jefet effen, baS wollet ihr

auch wahrfcheinlich jefct thun, unb barum wirb eS Seit

fein, baß ihr nach #<*ufe 8d>t" 2M e Bäuerin fprach:

„3a, ihr h«bt Siecht", unb wollte aufjlehen, aber fte



fonnte nid&t, benn ber ©tubl blieb an ibr fangen.

ber STOann baS fab, fd^rtc er wittbenb: „©tebt auf unb

paeft eueb aus meinem #aufe!" Die grau erföraf unb

fagte jitternb: „11$, icb wollte ba$ ja gerne tbun, aber

ibr muffet ba§ 25ing wegnebmen, wa$ ibr mir unter

ben ©tubl getban b*bt, benn er flebt an mir fefi." 33a

nabm ber ÜRann baS Sbtym weg unb feblug bie grau

unb warf fie jur Sbüre binauS. ©ie ifl auefc ntd&t mebr

in baS £au$ gefommen.

404.

SBie gepeinigte $w+
Wt- von 3efen, »eföretbung ber <2>tabt TCmffcrbam. ^mflertam

1664. e. 182.

4>auber, Bibliotheca, acU et scripta magica. II, €5tö(f 17, ©. 394.

25ie Ätnber jweier frommen ebeleute in ber ©intern

ÄlaS s ©äffe ju 2lmfterbam waren bt^auUrt worben. Gin

9ta$bar gab ben eitern ben SRatb, fte follten eichen*

fp<!ne mit SBaffer, weldM t>on einer Äreujbrucfe berab

gefd&opfet worben, fteben, bann würbe bie &eufel$!unffc

lerin ftcb febon offenbaren unb bie Äinber gefunb machen.

35ie (Sltern glaubten anfangs niebt baran, tbaten e$ jeboeb

fpdter au§ SKttleib gegen ibre Äinber, unb jwar bei

t>erfcbloffenen Xfyüxtn unb obne jemanbeS SBiffen. S3ei

bem erjien Äuffieben beS SBafferS fam eine t>on ibren

SWacbbarinnen auf ben £tnterplafe gelaufen unb begann

ju febreien: „3b* SEeufelSbanner! 3b* SEeufelSbanner!"

trieb au$ biefeS ©efd&rei mit #in; unb SBiberlaufen im

£aufe fo lange fort, als ber Sopf über bem geuer ftanb,

woraus lldrlicb b^t)orging, wem bie armen SBurmlein

ibr Uebel ju banfen bitten.
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405.
HB A4i4Ai^l
petttttuttett*

OXfinbti^ »on 9R. »an ber »oort.

3n ber 9Wf)e t>on Antwerpen fagen jwet ©olbaten

in ber ©d)enfe unb neeften baS 2Birtb$mäbd&en, welches

red^t f>ubfc^ war. 25ie würbe bef aber enblidf) mübe

unb böfe barüber, unb al§ bie ©olbaten beim ^erau^

gefjen tf>r ungejiemenbe Anträge matten, ba flieg f?e

biefelben von ft<$ weg, fölog it>nen bie Z^üxt t>or ber

9tafe ju unb rief t'bnen nad&: „5Da§ fottt tf>r niö)t um;

fonfl getfjan fjabert." 2Me ©olbaten gingen weiter unb

Iahten barüber; aber fte waren fd&on t>rei ©tunben weit

gegangen unb fonnten bo$ nid&t na# Antwerpen forn*

men, wiewof)l fte bie STOarienfird&e immer bic^t t>or ftdf)

fafjen. 2)a fpra$ ber (Sine : „ 9lun lafi uns einmal ganj

gerab aus geben", unb alfo traten fte unb gingen gerab

aus bi§ jum SJforgen, immer auf ben Zfyuxm ju, aber

fte famen ntd&t an bie ©tabt. 2)a fam ein SJauer \>on

bei, unb ben fragten fte um ben SBeg nadf) ber ©tabt.

„3b* feib ja feine t)unbert ©dritte bat>on entfernt",

lachte ber üttann, „ba liegt jte ja t>or eud&, gef)t nur

f)ier bem SBege na#." 35ie ©olbaten banften bem SJtanne

unb gingen bem SBege nad&, unb fte famen glüdflic§ ans

3!f)or. £aben aber feitbem fein SKäbd&en mebr geneeft,

benn fte gebauten immer an bie SRad&t unb baS #erum*

laufen; baS l>atte ba§ SBirtySmäbd&en ifmen angetan.

406.

SDtatbuttcr cnaubett.

Jac. Sprengcri malleus maleficarom. cd. Francofort* 1600. pars II,

quaest. I, cap. XIV, p. 355.

es waren einmal an einem fronen SRaitag mebre

eeute iufammen unb ergingen fufc auf bem gelbe, unb
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fyatttn große 2uji, einmal frifd^e SRatbutter ju prüfen.

2CIS ftc nun jufdUtg an einen gluß famen, ba fpra*

einer &on ifenen: „SBartet ein wenig, unb icfe will eucfe

ftifd&e SÄaibutter beforgen." Unb jur ©tunbe jog er

feine Äletber au$ unb ging in$ SBaffer unb fefete ftcfe

bafelbft nieber, ben Stücfen gegen ben Strom gewenbet.

Sie Uebrtgen flauten erfiaunt $u; er aber fpracfe einige

SBorte, rührte mit ben $änben im SSBaffcr feintet feinem

SRücfen, unb e$ bauerte ^nid&t lange, ba brachte er einen

Älumpen SSutter in ber $orm, wie fte bie SSauetn im

2Rai $u machen pflegen, &um SBorfcfeem, unb na#

weniger 3eit nocfe anbere, unb al$ feine ©efeUen bie

prüften, ba fanben fte, baß biefelbe ganj foftbat war.

407.

SDa* erlogene %tntt jit äubenaetbe*

3Ränt>U4>.

3. Jtctel im geutUeton ber ©ajettc ton TCubenaerbe.

'Kn bem ©iebel bcS prächtigen #aufe$, in welcfeem

bie ebeln ©efcfelecfeter Latour unb Safftö, 83anben*

broudfe unb SSanbermeere ebebem blübeten. ßanb nocb

t>or wenigen Saferen eine alte 3<roberfage in Stein ge*

feauen; nun feat man bie ©efcfeicfete feeruntergeriffen, aber

im SKunbe alter ?eute lebt fte no#. 2Bann fte ftcfe $u;

getragen feat, barüber fann feiner etwas ftcfeereS melben;

»tan fagt nur: jur 3eit, al§ nocfe bie 3auberer unb 3au*

berweiber bie SKacfet befaßen, gute Sferijhn gu quälen.

3n ber 3eit ndmlid) lebte in Xubenaerbe ein brarn

Sungling, unb ber liebte fcfeon feit lange ein 2Jiäbcfeen

aus feiner 9?acfebarfcfeaft, unb jwar fo fefer, baß er Sag

unb Statfet um fte feuftte unb ifer auf jebem ©cferitte

folgte. Srofe all bem fonnte er feine ©egenliebe erlangen,
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unb je mebr er barum bat, befto weniger würbe fte

: tljm unb bejio mef)t ladete baS 9Ädbd&en fetner. 6nbltdf>

friert fte bod& erweist unb frradfc &u tym, fte wolle

I

ibn in ber folgenben 92ad^t in tyr #auS loffen; aber

baS ginge ni$t anberS, als mit #ülfe eines ÄorbeS, in

welkem fte t&n heraufjiefjen wolle an ü)x Senfler; er

mit u e aijo Jorgen, oap er um xKtuernaajt mtt Dem jxoroe

t>or iljrer Sbüre (lebe. 2)er gute Süngling eilte feelen*

,

vergnügt nac& $aufe unb fanb ftdj) punft jw6lf ttyr

Stac&tS mit feinem Äorbe ein; ein bitfeS Sau fanf

nieber, er fölang eS fd&netl um ben Äorb, fefetc ftc&

binetn unb würbe binaufgejogen. &aum jur #dlfte beS

©iebelS aefommen, hielt ber Äorb ftill unb brebte ftcb

yuw^ Iin w^i irttJi 1^ ww ci t.^ l v \w h ^ ^^^^ £13^

Ernten, ber brinnen fa p y
gan$ fd&winbli$ würbe. @r

rief leife ben Slamen ber ©eliebten, bufiete unb gab

3ei$en aller TLxt, aber aUe genfier blieben gefd&loffen

unb er in ber fc&winbelnben £&be.

<5o bin 9 er nod) ba, als SRorgenS bie Arbeiter &u

tyren SBerffldtten gingen. 33alb war er bemerft, eine

unjdfclige SWenge »olfeS fammelte ftd& öor bem £aufe

unb lachte tf>n aus, bis ber Äorb ft$ fpdt am Sage erfi

fenfte unb ber unglucflic^ Siebente t>erl)6bnt unb toers

fpottet t)on bannen laufen fonnte. ©lubenber £af ^atte

bie t>orf)in fo glubenbe Siebe ju bem SWdbc&en in feinem

£erjen erfefet; in ber ©tabt meinte er'S nid^t mebr auS;

balten §u f6nnen, unb fo entflog er tyt unb rannte wie

t>on ?)eitf^ent)ieben getrieben nad& bem ßbelaerwalbe bin
;

2)ort angelangt, fab er pli^lic^ einen alten greifen £ercn

t>or ftc^, ber tt>n fragte, warum er alfo eile unb was

! tfcm fel)le. »er Sfingling erjdblte iftm aüeS, unb ber

1

Ttlte festen tief gerubrt unb fprad&: „SErJfie bid^ barob,

wir wollen feben, bic^ ju rdc^en ob folgen ©d^impfeS; ^

&ei>n ©enerattonen unb mebr noc^ foüen baran gebenfen."
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2)er ©retS war aber einer ber mdchtigjien 3auberer,

weiche cS in unb um Xubenaerbe gab, unb er hatte Diele

taufenb Seufel in feinen £>ienjten. 9Rit tiefer #ulfe

töftte er alSbalb alles geuer in ber Statt auS; fein

$eerb, fein ßämpc&en brannte mehr unb allgemeiner

©d&recfen verbreitete ftch. 2ttS bie 9lotb auf baS £6chjle

aeftieaen war tterfammelten ftdb bie ßrften ber ©tabt

auf bem SRarfte, um bort &u beratben, was ju machen

fei; aber feiner fannte ein SRittel, um bem Uebel abhelfen.

2>a trat mit einem üRale ber ©reis in ©ejialt eines

fprad): „9Rir ijl eben ein ÜRittel funb geworben, um
wieber geuer ju befommen, aber baS SRittel ifi in etwa

beföwerlich unb bie Herren beS »atbeS werben all ihre

SRac^t aufbieten mftffen, um eS ausführbar ju machen."

2CIS bie Sürger baS ^6rten, riefen fte alle erfreut, er

fofle nur baS 'ÜRittel nennen, fte würben fd&on baju ju

fommen wiffen. 35a fuhr ber ©reis fort: „Samt muffet

ihr baS SRäbcben beibringen, welches ben Sungling in bem

Äorbe t&erfpottet bat, benn fte ijl bie Urfad&e beS ganjen

SWißaefdbtcfeS unb fte allein fann bemfelben abhelfen"

3ur ©tunbe fanbte ber SJatf) $u bem £aufe ber Sungs

frau, unb fte mußte trofe allem ©egenjheben auf bem

SKarfte erfreuten. 5Run gebot ber ©reis, einen SEtfch

gu bringen unb eine fold&e 2lnjahl Äerjen, baß jeber

SSurger eine befomme. 2CIS auch baS gefd&eben war,

hieß er baS SRdbchen ftch auSjiehen, unb faum hatte fte

baS, wiewobl ungern, getban, als ibrem 3tucfen eine

glamme entfd&oß, an ber bie SBürger einer uad) bem

anbern ibre Äerjen anjünbeten. 6S bauerte triele ©tun*

ben lang, e^e bie ©nwohner alle §euer Ratten, aber

baS ging nicht anberS, benn eine Äerje jünbete nicht an

ber anbern, fonbern alle nur an bem Stücfen beS

cbenS, welches nicht ohne großes ©eldchter &uging.
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2>iefe lefete ©cene war auf bem lefcten 33a§relief,

weites ftcf> auf ber Seite nad) ber Äafcenjfraße bin

befanb, abgebt(bei

408.

SiWetteffeffraetie ju äubegettu .

*

SNünblufr wn & wm be äSBctDc.

2)aS Stweneffejhaetje »u Äubegem bei ®enber;

monbe tragt feinen 9?amen t>on ben- Sippeneffen ober

3igeunern, welche ebebem in bemfelben wobnten. grüber

lief bieg ©trdßcfyen über mebre #ügel bin, unb biefe

waren alle burd&graben unb ge^ö^It, unb in ben $6blen

bauSte ba$ wilbe SSolf Sabr au§ Sabr ein.

®a§ wunberlic&jle, wae> ftcfc no$ bie alten Seute

t>on ben Sippeneffen er^Ien, ifi, baß fte tfjre geuer

jum £o$en immer ah ©d&eunen ober großen Äorn-

baufen matten, obne baß je boc$ ein SJranb barau§ ents

fianben wäre. 2Cuf tiefen geuem brieten fte bie Äafeen,

welche fte aus ber ganzen ©egenb ftd& jufammenpablen.

409.

©ic ttctlotctte Äette*

9Künbti<& »on 9)1. »an ber 85oort.
•

Gin S3ürgermdbcf)en in Antwerpen 6atte t>on feiner

SRutter eine golbene Äette gefcfyenft befommen. @§ war

jufl Sonntag, als fte biefelbe erbielt, unb fte trug ben

neuen ©d&mucf ben ganjen Sag unb 2Cbenb$ legte fte

ibn forglid^ in S3aumwolle gewicfelt in ibre Äommobe.

2Cm anbern borgen f)dtte fte gerne nod& ein bföd&en

if>re Äugen baran geweibet; als fte jebod& bie Äommobe
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öffnete, war bic Äette uerfchwunben. Sa ging ba§ 9Rdb;

#en ber 2Bat)rfagerin, um ju erfahren, wer bic Äette

habe, unb bie SBahrfagerin fprad): „2>ie Äette ijt fefcon

in ber britten £anb, aber ihr befommt fte wieber, wenn

ibr euch flug anlegt." Unb mit ben SBorten holte fte

ein Äreuj unb eine Äerje unb einen 2eucf)ter unb ein

»rieben SKabeln. £>a§ Äreuj fleßte fte t>or ftch, aber

fo, baß ber #eilanb ihr ben 3?ücfen fehrte; bie Äerje

fefcte fte auf ben 2euchter, unb biefen t>or ben JRücfen

beö Äreujcfl, unb bann fteefte fte alle SRabeln in bie

Äer*e. „<£$ ijl ein grduli* ©türf, baS hier", fprach

fte bann $u bem 9J?dbchen, „benn jebe biefer ÜHabeln

wwunbet ben Dieb." — „25aS tt>ut nichts", fprach

ba§ fJRdbc^en, „wenn ich nur meine Äette wieber habe."

— „Sie befommt ihr", wftcherte bie SBahrfagerin,

„geht nur ruhig nach #aufe."

2Cm Bbenbe be§ 2age$ faß baS 2Rdb$en mit feiner

SRutter am £eerbe unb fte fprachen eben über bie Äette,

al8 ber dltejle ©ohn be$ »&aufe§ plofelid) athemloS unb

bleich in bie Stube jlürjte. 2Cuf bie an ihn gerichteten

fragen antwortete er nur: „2>er #unb, ber £unb mit

ben glühenben Äugen, er ijl oben, o ber #unb!" —
„2Ba$ foll benn baS fein", fprach bie grau unb öffnete

bie S^ure, unb im felben tfugenblicfe fchoß ein gewal-

tiger i>unt> bie treppe hinunter, an ihr vorbei unb jur

S£t)üre hinaus. „Sott beltft' un$, ber SEeufel!" föne

bie grau; aber baS Sftdbchen jaulte : „#ei, er fcat

mir bie [Äette wiebergebracht ! Äommt unb laßt un$

fd^neU fuefcen
!

" 20le befreiten ftch unb gingen hinauf

unb fugten, unb fte fanben nichts; alle Äoffer, alle

©d)rdnfe, bie S3etten felbfl würben burchgewühlt, bie

Äette war unb blieb weg. „£alt", fprach enblich bie

ÜRutter, „auf bem S3oben flehen bie Äepfelfdtfe, bie

wir geflern au$ bem ©arten heraufgetragen haben. 2>a
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Mnnte fie brin fein." — „3$r feib fidler ndrrifö",

(ad&te ba$ 2Rdbc$en, aber bie SRuttet antwortete: „ÜRan

fann ntc^t wiffen. 2>urd& ba* ©ud&en fft nichts »er*

loren." Unb bie grau batte JRet&t, am »oben eine*

ber Äepfelfdcfe lag bie Äette in einem 9>apierd&en ju>

fammengebrel)t.

410.

Stetj-Ste bttt^flo^ett*

SRunoltft ton ÜR. ©an ber «oort

@n JDffijier in Antwerpen fcatte ein e&rbareS 33{b

germdbd&en betrogen unb fie war t>on il)m f$wanger;

unb atö er baS merfte
/ ba fam er nic&t mebr unb ließ

fie fifeen. 2>a8 9Rdb<$en erjfirnte barob unb ging ju

einer jtartenfötdgerin, unb bie gab ifcr ein $erj*2CS mit

folgenber SBeifung. 3n ber folgenben 9?a$t foüe fie ein

©las mit weitem SSSeine gefüllt nehmen, unb wenn bie

©locfe jw6lf fd&löge, bie Äarte barauf legen unb ba$

£erj jujl in ber SKitte mit einer SRabel bur#jlec$en

;

bann wfirbe fie geriet fein. 2>a$ SJ?dbc$en tfjat alfo;

als fte aber bie Äarte burd&jiad&, ba fielen brei Kröpfen

SBIuteö in ben SSBein, worob fie alfa erföraf, baß fie

aHe$ fleben ließ unb bawn lief.

J[m felben Xbenbe faß ber jDffqier mit feinen Äa;

meraben in ber ©d^enfe. Um jwolf Ubr, gerabe als bie

®loie fd&Iug , wollte er eben ein ®la$ aufbeben unb

ben anbern jubringen, aber in bemfelben Äugenblicfe er*

Meiste er unb fanf tobt bin. £te anbern wußten ntd&t,

waS baS ju bebeuten I>attc ; fie jogen ibn barum aus,

um ibn ju SSette ju tragen, unb ba fanben fte, baß er

eine tiefe SBunbe gerabe im £erjen batte.

32



411.

Horn im SJuttctbrct,

SRünblüfr oon S. *Uef<frou»et. -

#inoei eine lücago ein ganzes jiorn, un «ouueroroir,

bann fann fte ifjren 3ufünftigen flauen, ©ie muß biefeS

Äorn ndmlid^ in eine Slifce ber Satire fietfen unb bann

gut jufetjen. Sie britte $)erfon, welche sorbeifommt, ifl

tyr 3ufünftiger.

Wintere wollen behaupten, baß ber äufünftige baffelbe

©ewerbe treiben foH, welc&eS bie britte ^erfon treibt, bie

am #aufe tjorbeifommt.

412.

©ett ©elieiten flauen*

2Btll eine SRagb fidler fein, baß tf)r greier fte nod>

liebt, bann muß fte ifcr ©trumpfbanb in brei galten

legen, über jebe gewijfe SBorte fprecfyen, e§ alSbann unter

tyr Äiffen jlecfen unb, ofcne ftd& eine Splbe verlauten ju

laffen, ju S5ette gefcen. ©iebt fte um SKitternad&t ben

©eliebten gefunben unb frtfd&en fieibeS, bann flehet e§

wofjl mit tyr unb fte f>eiratl>et balb. @rfd&eint jhtt feiner

aber eine fieid&e, bann mag fte nur alle Hoffnung auf*

geben, benn e§ ifl mit tyrer Siebe am 6nbe unb fte

wirb ifyren Steter nie befommen. Sn jebem gaffe frat

ber greier in ber 3ta$t t>iel ju leiben.

©d&on manche 5D?agb i>at fcteß probirt unb tji t>or

©djrecfen gejlorben.

*
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413.

Sott tet %tau, bic ni$tt t>om ^eiligen Sfobtea«

wiffett tooHte*

Caesar, heigterbac. dial. mirac. dist. VIII, cpp. 56 u. 61.

®S ijl ein febr verbreiteter ®ebrau$ (befonberS unter

ben grauen in SJelgien [wenn aud& jefct nid&t mebr]),

t>aß fle jtd& auf folgenbe SBeife einen Äpojlel wdblen.

tÄuf j»6lf Äerjen treiben fte bie tarnen ber j»6lf
2Cpo|iel; bann werben bie Äerjen geweift unb jugleicfc

auf ben Xltar gepeilt. Die grauen treten binju unb
wälzen bltnbtingS eine Äerje, unb ber 2fyojtel, beffen

9iame baran bangt, wirb t>on t'bnen befonberS verehrt.

6$ gefd&ab aber einmal, baß eine grau ftd^ alfo

ben beitigen 2lnbrea$ berauSjog. 2>iefer gefiel if>r ntd&t,

fte fefete bie Äerje wieber bin unb jog nocb einmal, unb
jte befam wieber ben beiligen 2Cnbrea$. 3(16 fte ba$ nod)

einige 2JJale wieberbolte, fam fte enblid^ bennocfc baju,

einen anbern 2lpo|tel &u befommen, unb biefm verebte

fte au<S) t'br ganzes geben lang.

2CIS fte aber auf bem SEobeSbette lag, ba ftebe,

jtanb mit einem Sföate ber beilige ÄnbreaS t>or t'br unb

fpracfc: „Siebe, i$ bin ber betlige XnbreaS, t>on bem
bu nichts wiffen wolltejl, ben bu fo febr veraltet bafl."

SKan fann barauS abnebmen, baß e$ ben ^eiligen

juweilen gefdttt, gerabe von btefem ober jenem t>erebrt

ju werben.

©ne anbere grau t>atte auf gleiche SBeife ben bei-

ligen SubaS gebogen unb bie Äerje wieber bingefefet,

weil fte einen t>on ben berubmten tfpojieln baben wollte,

wie Sanft 3obanne$ ben eüangelijlen ober ©anft 3a*

cobuS. 25a erfd&ien tt>r aber SubaS im Sraume unb

32*
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(hafte fte baritber mit barten SBorten, unb bie grau

würbe gic$tif<& unb blieb e$ ein ganje$ 3ab* lang.

414.

(5§ geföab einmal, baß ein #irte EbenbS feine

«übe na$ £aufc trieb. ZU bie SEt)iere ganj rubtg auf

bem SBege fortgingen, fam ifjnen plofeti# eine wet§c

Äub entgegengerannt; wot>on bie anbem Äüfye fo fefjr

erförafen, baß fte auSeinanberftoben unb bin unb wieber

liefen. 35er £irte forang aber t>on ber Seite auf bie

weiße jtub unb meinte fte mit feinem ©tocfe quer

auf ben JRüdfen ju fölagen ; aber ber @to<f fübr burcfc

ben JRucfen unb ben S3au<$, unb ber »orbertbeil ber

Äub lief gerabe au§ fort, wdbrenb ber ^intert^eil von

bintenweg rannte. 2C18 ber SKann aber mit ben Äüben

na# #aufe fam, ba waren fte alle in ©$weiß gebatet,

unb baS f>atte bie weiße Äub ibnen angetan.

415.

SDa* tueif e Stauiu.

5Bor langer 3eit fab man auf ber ©ffemerfhaße

jenfeitS 2Reulenbeef, an ber ©teile, wo bie jwei £<iufer

gegen einanber über liegen, jeglid&e 9lod^t ein weiße*

Äanin bie ©traße quer laufen, t>on einem $aufe jum
anbern, unb ba$ geföab jebe Stacht punft jw6lf Ubr,

unb um ein ttbr fam tS wieber. 2)a$ fyabtn Diele bun*

bert ?eute taufenbmal gefeben.
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416.

©et £afe ju ©tteritögge*

SXünblüfr son Xbalfe »an ©»^cn^oocn.

2Cuf ber großen »ruefe ju etterbrägge fiefct ein

großem Äreuj. Seben Xbenb, wenn ba$ Angelus Dei
geläutet t)at, fommt ein #afe auf bie SSrücTe unb ber

Iduft bis einige ©dritte \>ox bem Äreuje; ba fpringt et

ins SBaffer, föwimmt an bem Äreuje vorbei unb fpringt

jenfettt beffelben wieber auf bie »tfiefe, an beren gnbe
er i&erfrfjwinbet.

417.

turne entfuhrt»

(Sine alte grau aus bem ftempnerlanbe erjdblte

golgenbe* *on ibrer SRutter.

3n i^rer Sugenb ernährte tiefe ftcfc mit ©ginnen
unb fcerfaufte tyre fertige Xrbeit in ber ©tabt, wo fte

mele Äunben Ijatte. @ineö SBintermorgenS ging fte t>or

SEageSanbrudfr t>on £aufe weg; t>albweg* ungefähr, an

ber ©ereefe, traf fte einen Sieiter, ber biefelbe Straße

ritt. @S lag fjober @#nee unb fte fror fefjr unb if>r

©arnbunbel bdud&te it)r immer föwerer. 2)er JReiter

bemerfte baS unb bot if>r feine »ranntweinflafd&e aum
S&rtnfen an unb lub fte enblt$ gar ein, btnter t'bm auf*

juftfeen; fit war befi gufrieben, unb beibe ritten rubig

weiter. 9la# einigen SRinuten l>6rte fte ein bur^brtm

gcnbeS pfeifen unb fragte erförodfen ben Steitet, wa$
ba§ fei; er antwortete aber furj, ba$ tyue ber SBinb

unb e$ fei ni#t$ ; fte ritten nur ein biegen fdfrnell, unb



ba fei ba8 leicht ju erflären. 25a$ Scfete war in ber Sbat

wallt, benn baS fd&warje 9>ferb festen ibr ju fliegen.

2Cn einem Äreujwege angefommen, brang ibr ein fo

furd&terlicber ©d&ret in bie £>b*en, baß fie bic 2Cugen

feft jubruefte, um nur nid&tS ju fc^en ; fie war t>ox

©d&recfen ganj außer fid). 2(1$ fte aber wieber jur

33efmnung fam, war e$ bell Sag unb fte fanb ftdb auf

ber «Kitte einer grünen SBiefe unb t>or einem prachtvollen

#aufe, aber ntebt auf bem Uferte , fonbern unter einer

boben Sinbe. 6$ bauerte nidfjt lange, unb eine fd&öne

grau trat au$ bem $aufe unb gab ihr ein mageres unb

bleibe* Stirb, bamit fte baffelbe fduge. 2>aS $at fte

mit vieler greube unb blieb wobl ad&t Sage bort, unb

baS Äinb wucb$ mit jeber ©tunbe mebr unb mebr, unb

am a#ten Sage war e$ bief unb frifeb.

Äm 2Cbenbe bejfelben ^atte fie e$ in feine SBiege

fd&lafen gelegt unb war unter bem ©cbaufeln felbji

langfam eingefd&lummert SSetm ßrwad&en fanb fte aber

ntcfctS mehr t>on bem fdbonen Saufe, fonbern fie laa in

ibrer #utte unb neben ftrem SKanne im SSette unb

batte ibre Safeben t>oU Keiner ©ilbermünjen. 3br 9Rann

fragte fte, wo fte gewefen fer, unb fte erjdblte ibm aHe$

unb geigte ibm' aud) bie SWünje, worüber er febr &u*

frieben war. (Sr bat e£ fpater bem Pfarrer unb aueb

anbern 8euten no<b erjdbtt, unb fo tft bie ©efdbid&te

^äwq^äiii x w x\ ^ ^ c ^ omtn cn

.

418.

£>er (Stete im Salbe*

.
3n ber ©egenb t>on Sourbout, weites nacb ber

SJRemung ber gutgläubigen »elgier bem norbifefcen ©otte
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Xt)ox (!?) feinen tarnen mbantt, liegt ein S35alb oon

äiemltd) bebeutenber ®r6fje. 2)ie umwobnenben 2anbs

leute buten ftd) wobl, bineinjugeben, benn in bemfelben

roobnt ein ®eifi, weiter ftc& mitunter in ©efialt eines

el)rwürbigen ®reife$ gezeigt f)at Die dltejten ?eute

baben ibn in tbrer 3ugenb fo alt gefeben, wie in tbrem

b&c&fien Älter, unb feine 3uge weber, no$ fein ®ang
ober etwas anbereS an ibm waren je aud) nur im min*

befien t>eränbert.

419.

©anft Sinnen «»autm
tTCünMtdj.

TCnbre tan Raffelt in Der Qtoiancipation. 1836. *r. 263.

®egen bem ©Stoffe ©anfon über, auf bem regten

Ufet ber SKaaß unb auf ber ©ptfee beS Bügels , an

beffen guße baS 25orf 9lame$e liegt, jiebt ein alter

S5aum, ber beifct ©anft Ännen^Saum. 3n ber Sttacbt

t>on ©anft San, ber beS Karfreitags unb in ben bei-

ligen Staaten fommen bie £mn bort jufammen unb

fingen unb tanjen um ibn berum.

420.

©et weife SJtann»

TOinbU«.

Än bem erften SSBeiber recbtS fcon ber £eerjtraße in

ten 9touiÜe bei 33rüffel ftef>et ein einjefner S3aum. Kn

bem böt man oft einen weifüen STOann gefeben, ber uns

beweglich ba flanb. ®ew6bnli<b freuten ftd& bie Seute,

unb bann bat er "ibnen au# nid>t§ getban, fonbern fie

rubtg geben (äffen.
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-421.

©et ©eift im (Stdjbaume.

SKÜnHi*.

©in Wlann tarn 2(benb$ fpdt nod> über Selb unb

wollte &on Äoeflenberg na<& 2)tolenbeef geben. Untere

weg§ mußte er an einem uralten Siebbäume vorbei, beffen

Stamm fd&on tyalb t>ol>I war, benn er jaulte gjwiß fciele

Rimbert 3abre. 2(1$ er an betv 6i#baum fam, fafc er

eine glamme um benfelben l>erumft>ielen unb wollte eben

naher geben, um ju fefyen, wa$ ba$ wdre, al8 eine

boble unb grauftge Stimme aus bem SSaume rief : „®d)t

an! (gebt weg) gebt an! gur eu# ijt ber Sag, bie

9ia$t ijt furv mi$!" unb bei jebem biefer Sorte fiibr

eine große geuerflamme au$ bem SJaume berauS. Darob

erfc&raf ber SKann bermaßen, baß er, fo föneU wie er

fonnte, weglief unb ^alb ofcnmdd&tig $u ^aufe anfam.

422.

fJooiboni*

C. f). ecrmre im Jtunft* cn Detter -»lab. 1842. e. 11.

Die Damalige Xbtei ©anft »ern&arb an ber ©c&elbe

befaß mele ®uter unb Wnbereien in ber alten STOarf*

grafföaft Antwerpen. 3u biefen geb6rte ein JBufdfr, ben

man #ooibonc! nennt unb ber jwiföen 3oerfel unb SBejfc

malle liegt; biefer würbe ber Äbtei im $fabre 1233 t>on

£erj08 £einri# II. t>on SBrabant gefäenft. 3n bem*

felben war ein $4u*leut gebaut, weld&eS ber 9>romfor,

ober Äuffeber ber Älojlergüter, bewobnte. SBdbrenb mebr

benn fünf Sabrbunberten blieb bie Xbtet in ungestörtem

SBeflfee von £ooiboncf; bei ber franj6jtf#en JRet>olution

aber würbe ber 33uf$ in JBefölag genommen unb t>erfauft.
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©eit ber 3eit fftcgt öfter« in ber 9ladj>t ein großer

fd^warjer »ogel burdfr ben S3uf$, unb ber ruft mit

eitler grdßlid&en Stimme: „#u! &u! bu! »u! nm! nm!"
SDiefer Sögel ijl ber Seift be$ 9>romforS, ber noefr t>on

3ett ju 3ett fommt, um na$ ben ehemaligen ©utern

ber Äbtei ju feben.

423.

Da8 9RiI$atäfe$ett in »tuffel.

3m brüffeler $arf ftnb jwei tiefe ©ruben, bie finb

btc^t mit SJdumen unb ®e|hdud& bewarfen. 3fn ber

einen, bie, wenn man burß ba* 3$or gegen bem |>attö|te

be* Ä6nig$ über bereinfommt, jur redeten #anb liegt,

ftebt man ein jieinerneS SStlb, welches ein 3Rdb$en t>ors

fieHt, bem ba$ gleifdfc t>on ben Änod&en »eggefreffen ifi.

fWit tiefer gigur hat & folgenbe SBeroanbtniß.

SSor fielen ljunbert 3abren lebte in Srüffel ein

9Rilc$mdb($en
,

u>et$e$ aber gar nid&t reblidf) war unb

bie ?eute immer mit föletyer TlUd) betrog, benn fie

goß jietS mebr al$ bie #dlfte SBaffer barunter unb gab

baju nod& ein fo fd&le$te$ 2Jtaaß, baß c§ ni$t ju fagen

iß. ba$ Wdbc^cn nun ffarb, ba b^tte fie feine

SRube im ®rabe$ fie mußte jebe SRacfrt in ber ©tabt

umwanbeln unb rufen:

4>alf »ater, $alf mell!

@c fäerp Qeraeten,

8)C jtet üergeten!

(#alb SBaffer, f)aib 3Ril#, gu fd&arf gemeffen, bie ©eele

Dergeffen!) 2)a§ machte natürlic&erweife ein großes TLufc

feben, unb roobin man fam, ba fprac&en alle 2eute t>on

bem ÜRild&mdbd&en. 2>i* ©eijllid&feit f)örte aud& bat>on
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unb befahl, ben Äorper auszugraben, unb als man baö

tbat, ba fanb man, tag er am £alfe unb in ber ©egenb

ber Sirup ganj t>on Ztymn jerfreffen war. 3um 2(n*

gebenfen an ben wunberbaren SJorfaU rourbe nun baS

33ilb gemacht, unb baS bat lange in ber ©tabt geftanben,

bis man eS entließ wegrifi unb in bie ©rube im 9>art

fömig, wo eS nun, letber ©otteS, gan$ t>erwürfli# liegt.

424.

£)et umtomnbelnbe Stadjtoädjtet ju ®eut
SKünblidj ton ftrau Gourtmattf.

2(n ber 9)rebigerberrenfircf)e in ©ent gebt ein 9laö)U

wdd^tcr jebc 9?ad>t um, unb ber ruft punft jwölf Uf)r

alfo:

SBeroa^ret ft-cuer unb tferjenlttfjt

!

m med' ijt

„3w6lfe" aber fügt er ni'd)t ju. Grr war ndmlid) in feinem

feben an berfclben ©teile eben mit 9?ufen befödftigt,

als if>n, efje er noc§ baS SBort 3w6lfe auSfpred&en Fonnte,

einige SRaurer tobtfcfjlugen.

9?un mufi er fo lange wanbeln, bis eS einem fubnen

SKenföenfinbe gelingt, baS „3w6lfe" fetynett hinter bem

„ifl" ju rufen.

425.

&er umtomnbelnbe 2lbt.

Oberhalb ©djaarbetf, ber fdjonften unter ben 33or;

fMbten t>on Trüffel, liegt ein Älofter, unb barin ifl eS

nid&t geheuer. 9Rit bem ©daläge awolf öffnen unb fliegen
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ft# «De genfier bafelbjt mit einem grdulic^en ©epolter.

Söenn baS eine 3ett lang gebauert bat, bann geben alle

SEburen auf, eine na<$ ber anbern, unb am &bore et*

fdjeint ber umwanbelnbe 2C6t mit ber SBifd&ofSmufce auf

bem Raupte unb einem aufgefangenen S3u$e in ben

*&dnben. 2n bem S3ucbe lielt er: , SBou, xoou. roou" unb

bei jeber ©i^lbe fahren geuer unb glammen au§ feinem

SJRunbe. Sieben ibm gebt ein junger 5R6n$, ber bdlt

in einer Aanb ben ©tab bee> 2Cbte§ unb in ber anbern

eine Saterne, mit ber er bem 2tbte auf ba* S3u<& leuchtet.

2Ctfo geben bie betben buref) alle ©die unb alle Kammern

unb runb um ba£ ©ebdube, big e$ eins fd&ldgt. Sann
alüben fie »lofclicb auf unb fcerfdbroinben

426.

*;a& weipe avaum tu «u^emoutg»

SRünMty Bon Qfoalfe t>an ©»qgen&o&en.

3n ber ©tabt £uremburg lebten yvoti (Sbeleute, un*>

bie bitten nur ein etnjig Sinb, unb ba$ war ein Zbty
terlein. 2)iefe liebte einen jungen, fd)6nen ©fftjier, aber

bie Gltern wollten ü)re (Sinrotlligung ju ber @be nid&t

geben, ©ie führten vielmehr eines S£age# ba$ 9Rdbcf)en

mit ©d&meid>eln unb füfüen SBorten in ba6 Älofier,

toeldbeS bei ber Gttabefle liegt, unb ließen tf> bort unb

35ennod& fanb ba$ 3Rdbd&en balb SRtttel, ibren

©eliebten &on ibrem TCufentbalte in Äenntnifü ju fefeen,

unb bie beiben t>erabrebeten fid&, baß fie ftdf) in ber foU

genben 9iacf)t um jwilfe am genjter berablaffen folle.

! ©er JDfftjier rebete ftd& mit bem ©olbaten ab, ber c\U-

i
bann bie 3Bad&e juft unter bem genfer batte, unb alles

t>erfpra$ ein glucflieb Snbe.
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203 ber Xbenb Um, ba fiberjogen bid&te SBolfen

ben Gimmel unb balb (Htrjte ber grimmigfte Stegen

nieber; eS war ein fo fölimmeS Setter, baß ber Som;
manbant SBefebl aab bie SBacben ftatt ber aeroobnten

jwei ©tunben nur eine ©tunbe fielen ju (äffen. £>a&on

wußte ber ©fftjter aber nicbt§, unb er glaubte, ber ©olbat,

mit bem et fty abgerebet f>attc ^fiebe auf ber SBadfre.

Um &w6lf ttbr ließ ft$ ba* 3Rdb<ben in ibren weißen

9tonnenfleibern am genfer nteber. 2>er ©olbat, ber

unten jlanb unb ba« (Serdufcb t)brtt, fd&rie „SBerba!"

Sin leife* $fl war bie Antwort. Sin abermalige* unb

ein britte* „SBerba!" folgte; biefette Antwort. 2>a föoß

ber ©olbat unb bie Sungfrau jtürjte tobt )ur @rbe.

©eit biefer 3eit lauft jebe 9ta($t ein weiße* Äanin

um jw6lf Ubr über bie SBdlle ber gejhmg unb jebem

©olbaten, ber auf SBad&e ftebt, jwifd&en ben Seinen burefc.

427.

©et brennenbe SBagen-

aRünblufri mitgeteilt ton 3. Jf. »an ^eref^cten.

Sn bem Dorfe Suitagen unweit Entwerten lebte

t>or langen Sabren ein Sauer, ber, wie man ju fagen

ttfleate. weber ©oft nodb @$ebot fannte : Feiner im aanien

Örte fonnte ftd) erinnern, ibn je in ber Äirc^e gefeben

ju b<*ben. ©ein größte* 83ergnügen war, niefct nur

bur$ SBorte, fonbern au$ bur<$ SBerfe ©pott mit ber

fecbjig Sage im Sabr, ben ©onntag fannte er gar ni$t.

3a einmal trieb er bie ©ottloftgfeit fo weit, am fettigen

6 f)rifftage mit einem $weirdberigen SBagen nad) bem
SBalbe $u fabren unb mebre SBdume, welche er am Sage

Dorber abgebauen, nacb £<wfe &u föaffen.
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»alb na#er fiarb ber »auer eine« plb$\tyn 2obe$.

©eitbem fte^t man ihn jaJ>ridbrltcf> in ber ä^rifinac^t

über ba$ gelb fahren. 6r unb ber SBagen unb bie

9>ferbe glüfjen unb fprüben in bMföen glammen, unb

ba* wdfjrt fo lange, bi* ber Sag anbriet.

428.

ÜKünblitb; mitaetbeitt »on *X. 95. »an JCcrtfboten.

vcape oei oem xjorye joierjei wopnie $u weiten cm

Sauer, ber t>on folget ®ier nad& ßrweiterung feinet

JSanbeS erfüllt war, baf$ er bte Ordnjpfdble, welche feine

2Cerfer *on benen feinet SRad^barö fd&ieben, Derrütfte unb

bemfelben auf biefe SBeife ein großes ©tue! Sanb ftaf>I.

®er Stac^bar war ein Ijer&enSguter 9Rann, ber feinem

ÜRenfd&en in ber SBelt etwa« »6fe$ jutraute, unb barum

auch nie ahnte wie ara er t>on bem Stauer betroaen

würbe. @o genoß ber Sauer bie grüßte feines £ieb*

flat)leS in JRulje fein ganjeS geben #nburd&. Äber nun

fam er ju fierben, unb ba$ gefd&afc fo fönell, baß er

nid)t einmal baran benfen fonnte, feine ©änben ju

beichten. 2(1$ er aber tobt war, ba faben tf>n bie JBauern

!

ber Umgegenb alle SRatfct jwifd&en jw6lf unb ein ttyr -

burefi baä Selb laufen. 6r trua einen febroeren 9)fabl

auf bem dürfen unb förie unaufhörlich: „SBBobin foll

td& if>n fe|en? 2Bo foll i$ if>n laffen?"

j

©$on war er mele Safcre lang alfo umfcergerannt,

| att eS jic& einmal jutrug, ba£ ein trunfener S5auer an

;

bem gelbe t?orbeifam unb nic&t weiter fortfommen fonnte,

fonbern ftd& Einlegte unb in Schlaf fiel. ÜJlit bem ©daläge

t>on Awölf erfdbien ber Seift mit bem ©rdmöfable unb

fc$rie, wie gewohnt: „SBo^in foll id) \f)n fe^en? ffio
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foll id) ibn laffen?" 2>er Srunlenbolb erwarte *on bem

©eföm unb erbob ben Äopf unb fat> ben ©etji an unb

fpra<$: „6t, fcumpenbunb, fefe' tbn wieber bin, wo bu

tbn genommen fcaft, bu 2)ummbart bu!" -r- „®ott fei

gebanft! 5Run bin icb erltet!" rief ba ber ©eift freubig,

unb ging unb fefete ben 9>fabl wieber auf bie alte ©teile,

©eitbem fam er aueb nicfyt mebr wieber. 25er Srunfen*

bolb war aber t>or ©ebreefen über bie Antwort bei

©eifieS nüchtern geworben unb f>at ftd^ feitbem nid&t

wieber betrunfen*

SDie »teberfe^tettbe ©elieBte*

3u 83rüffel lebte &or fielen Sabren eine reiche

Sungfrau, welche babei aber ein lofe* geben fubrte unb

mit jwei jungen gaffen ft<b immer aufbtelt, biefelben

in ifjrem £aufe allein empfing unb ftcb ibwn ju SBBillen

gab. SS gefd&ab aber, baß fte franf würbe, unb ba

blieben bie &wei greier weg, unb barob grämte fte ft<b

unb flarb unb würbe begraben.

(SS bewerte nitfyt lange, ba fab man fte wieber in

ibrem #aufe wanbeln unb b<*nbtf)ieren, unb fte legte

ftcb ans genfler unb flaute auf bie ©traße, ganj wie

in ibrem geben. 2)aS borten bie greier unb famen unb

wollten tbre ©unfi wieberbaben. 2>a fpracb fte: „2>aS

fann icb eueb nur unter einer SJebingung jugeben.

Äommet biefen Äbenb wieber unb icr) will eueb fagen,

wal ihr flu Ümn \\\bt." Sie greier traten alfo, unb

als eS faum bunfel war, ba trat ber erjie in ibr 3tmmer.

Sie fraate ibn: ..Aaü bu mich benn aueb aewtf? unb

wabrbaft lieb?" — „SBie fannfl bu baS no# fragen",
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entgegnete ber greier. darauf ful)r fte fort: „25at>on

möchte i$ eine 9>robe baben. ©el>e beute Xbenb auf

ben Äird&fjof; ba ftnbefl bü ein offenes ©rab unb bu

tnuft bi# mit einem weifen Sud&e umfüllen unb binein*

(egen bis SWitternad^t." — „JDaS foU gegeben", fprad)

ber greier unb ging l>tn unb tt>at alfo.

er fort' war, fam ber anbere unb fte fragte if>n,

wie ben erjten, ob er fte lieb fcabe, unb als er baS ie*

fd)woren, fpraety fte fürber: „Dann gebe f>tn auf ben

Äird)l)of unb l)ulle bic$ in ein weifeS £ud&; reife eine«

t>on ben Äreujen, weld&e ba jie&en, aus unb nimm bfef

in bie #anb unb fniee bi$ ju gufen beS offenen ®ra*

beS, welches bu ba ftnben wirft, bis 9Ritternad&t." —
„£)a$ foU gef$ef)en", fprad& ber greier unb ging bin

unb fyat eS.

SSBie ber unten im ©rabe fyorte, baß jemanb oben

nabe, ba fd&lug er bie Äugen auf unb laufetyte; unb

als ber anbere fam mit bem weifen Sud&e um ben Jfeib

unb bem Äreuje in ber #anb unb ft$ &u feinen güfen

fniete, ba fd)rie er laut auf, unb ber anbere erföraf fo

barob, baf er bor 2fngji in baS ©rab ftürjte.

2Cm anbern 9)?oraen fanb man baS ©rab umaewühlt

unb fyalb jugeworfen. 3)er Sobtengrdber fab baS unb

geigte eS bem Pfarrer unb ber Sbrigfeit an. 2tlS man

eS nun aufgrub unb jufd&aute, ba fanb man bie beiben

greier tobt unb bie reiche Sungfrau auf ibnen, beibe

mit frampfbaft tn einanber gelungenen £<Snben um*

fajfenb unb an ftcf) preffenb. 9Ran lief alle brei liegen,

wie fte lagen, unb warf baS ©rab wieber $u. Äber

bie ©efd&i$te würbe balb funb unb man erjagt fte fty

noefc beute.



430.

Sie (Seiftet §tt 2oov
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Caesar, heiiterbac. dial. mirac. dist. XII, cap. 17.

(Sin fpanifd&er 5>tiefler fam einmal auf einer Steife

burd) bie Stieberlanbe Staats in bie ©egenb be$ ©Joffes

£005. &a fat> er auf einer nafyen SBiefe eine grofie

SKenge t>on ©eijiern, welche mit fd&recflieber ©timme

riefen: „£err SBalter von SWilene! #err SBalter gon

SRilene!" 2>iefer SBalter war ndmlkfc ein Slitter, ber

furj jubor gejiorben war. 2)a merfte ber 9>riejler wofcl,

wa$ ju t&un war, blieb flehen unb jog einen ÄreiS um
ft$. spiofclicty »erftywanb bie 6rfMeinung, bod& geigte

fte fid> balb wieber unb ber $Priefter jog einen neuen

ÄreiS. ©0 ging e$ fort bis ber Sag anbrät ba lehrten

bie ®ei(ier ni$t me&r wieber.

Sacre hittoire de notre tempe. Mic. oer SBiM. Don Sergen.

JDarin: Histoire admlrable dan eaprit qui a paru loovent de

noict au moaattere de St. Ghislain au moU de tarier 1656.

OXitgct^etlt »on ©etmotte in ben Archive« histor. et litter.

da nord de la France et da midi de la Belgique. Tome IV,

p. lOtqq.

2Cm achten gebruar bcS SafcreS 1656 fprang ein

9)ufoermagajin in bie 8uft, welches bie franjöftföe Xrmee

im Älojier ©t. ©iSlen t)«tte, unb ba$ Älojier würbe

baburefc in einen fo jämmerlichen 3ujianb uerfefet, baf*

eS unmiglid) i|t, ihn $u betreiben. 2)ieß Unglucf legte

ber ©ou&erneur ber ©tabt, ®raf ©Homberg , ben SRön*

$en ju ?a(l unb ließ biejenigen von ifcnen, welche in

ber Äbtei geblieben waren, um biefelbe ju föüfeen \>ox

ben ©olbaten, gleich ©efangenen bafelbfl feftJ>aIten.

431.

©et <&pul ju 0t ©i*retu
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Sa gefd^aJ) e§, baß flty ein ©eifl in bem Älofler

geigte unb bic 3Ba#en unb anbete ©olbaten auf bie

manni$fa$fie SBBeffe quälte.

Segen SWitternad&t ergriff er einmal eine 2Ba#e unb

ging fo übel mit berfelben um, baß fte &u flerben toer^

meinte unb mit lauter Stimme um #ulfe fetyrie. 35er

ßorporal flutte aläbalb f) ext ei unb fprad) ju bem <5oU

baten, er folle nid&t freien unb wa§ ba$ für ©treibe

wären; aber ber ©olbat erwieberte: „2Ba§ fott id& benn

anfangen, icf) fann nid&t anberS, ber ©eijt erwürgt

mid&." ®a fragte ber Öfftiter, wa$ if>m benn fefyle

unb wa$ ber ©eift wolle, unb ber ©otbat antwortete:

„TM ü)t famet, tfl er fcerföwunben." Sa fcob man
ben ©olbaten auf unb er war mefcr tobt benn lebenbig,

unb man trug tfjn weg in fein Quartier unb gebot bem,

ber nun ben Sofien befam, nid)t mefjr alfo ju freien.

2)a$ wfprad) ber aud) gerne, aber er fonnte e$ ntd)t

balten. ÄnfangS, ai$ ber ©eifl tyn padfte, fu#te er e$

jwar ju bergen unb äc^jte unb brummte nur fcwiföen

ben 3<tynen, aber barob ergrimmte ber ©eifl unb Jjanb*

teerte nod& fd&limmer mit tym, al$ mit bem anbern, fo

baß ber ©olbat no# mefjr fefrie, al§ fein Vorgänger

geförieen fjatte, weld&eS allen einen großen ©d&recf

einjagte.

ßineh au$ ber SJefafeung fc&miß ber ©eifl in ben

©raben, an beffen Sfanb ber ©olbat flaut ; oft fal) man

I

tl>n in ber Äfi^e be$ ®out>erneur§, unb jebeS 9Ral unter

einer anbern f)<Sßlid&en ©efialt; mitunter au$ batte er

menfölic^eS Xuöfefjen, aber bann erföien er mit wutfjen*

ben SRienen unb brobenben ©eberben.

XU ber Sntenbant Salon einft ©t. ©iSlen befu*te

unb nad> beenbigter 3Reffe bie ©teile befd&aute, wo ba§

Unglficf ft* ^getragen fjatte, ba foraefc einer t>on ben

Öfteren »u tyrn: ,,©et>et, £err, biefe 9ta$t war ber

33
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©eift wteber bei uns unb bat mer t>on uns grimmig

bebanbelt." 2)a lachte ber Sntenbant, aber ber SDfftjteT

fpracfc: „#err, e$ ijl fein ©paß, fonbern reine SBabrbeit."

9Ran fagte ftdb aud& in ber ©tabt in bie SDbren,

ber Seift fei in einer 9tad&t felbfi in ba* ©^lafotmmcr

beS ©ouwrneurS ,.gefommen unb babe tiefen bei ben

paaren genommen, t&n auS^bem SJette geriffen unb auf

bie (Srbe geworfen; aber ber ©oiwemeur wollte e$ ni#

gefagt baben.

(Sinmal bätte ber ®out>erneur 33efef)l gegeben, wie

er baö gewohnt war ju tbun, fein 9>ferb um STOitternad^t

bereit »u galten, um in ber ©tabt bie SRunbe ju balten

unb nacfoufc&auen , wie alle$ gebe, ob bie SBac&en ibre

9>flt$t tbdten unb anberS nidbt^ ju furzten fei. 2(1$

aber berjenige, welker für ba$ 9)ferb forgen foßte, in

ben Stall fam, um ba$ 2bter §u fattein unb ju jdumen,

ba fprangen pl6fclid& aUe $ferbe oon t>orn unb hinten

unb würben wie wutbenb, unb jiampften mit ben $ufen

bergejialt auf ba$ ^flajler, baß bie gunfen bur$ ben

ganjen ©tall ftoben. £>arob erfd&rafen bie 9>ferbefne$te,

welche unter ben Ärtppen auf ©tro^ lagen, bergeftalt,

baß jie in grißter eile au$ bem ©tafle flüchteten, benn

fte meinten ni$t anberS, als jte feien alle verloren.

®a man nun bei jeber ©elegenbeit t>on bem ©pufe

fpradfr unb toon ben fd&limmen ©treiben, welche ber ©eifi

balb biefem, balb jenem fipielte, fo fpracfc ber ©Treiber

be* ©ouoerneur* eines Sage* hu biefem: „£err, ic$ bin

überzeugt, baß ba8 nichts anbere* ift, als ein Mntty
ober 35iener t>on ben SKönd^en, ber biefe ©a#en treibt,

um unfere SBad&en ju erfdjrecfen; id& erbiete midfr, in

ber folgeriben Stacht einmal $u$ufeben, baß icf) bem
Singe auf ben ©runb fomme" 2)a$ würbe ibm jus

geffanben, unb er ging ofjne bie minbejie gurd>t tnS

Älojfcr; aber e$ gelang t&m nidfrt, wie er meinte. Denn
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als er mit anbern ©olbaten in einem großen 3immer

beim geuer faß, ba fölug bie tyüu p\b$i$ auf, unb

e§ erftyien eine große ©eijiergeftaft unb föritt auf unb

, ab in ber Stammet, obne ein 2Bort $u fpred&en. 3ttS

baS ber ©c&reiber faf), faßte ifcn große gur$t unb er

ertaubte, feine lefete ©tunbe wäre aefommen benn er

fjatte feine Hoffnung, ben #dnben beS ©eftenjieS ju

entrinnen; au$ machte bieß fo erf$redNi$e äeid^en unb

SÄienen, baß ber fubnfie fKann babet in ©c^redfen ge*

rartjen wäre, vjnoucp oejcpiop oer vöairetoer , |a)neu

burd) bie Xl)ure ju wifc$en, wenn ber ©eifl ihm ben

dürfen breben würbe, um naefc ber anbern Seite ju

geben; aber er fam nur bis jur 2J)üre, bertn ber ©eijl

war mel fcfrneller als er, unb faßte ifcn bafelbfi unb trat

ibn fo beftig mit bem guße, baß er bis jur anbern

(Scfe flog unb ni#t einmal Seit fcatte, feinen #ut ju

nehmen; er flob im ©eaentbeile fo eUia er nur fonnte,

um feinen Äameraben bie ©a#e ju er&dblen; fpottete

aud& ni$t ferner.

©in anberer ©olbat, gleich ungläubig wie ber

©Treiber, ging mit einem Änec^te an benfelben Ort unb

legte jtc$, um bie Änfunft beS ©eiffeS gemdd&lic&er ab--'

warten $u finnen, auf ein SJünbel ©trob nieber. Um
SKitternad^t fam ber ©eijl unb fd&ritt gewobnterweife in

ber Äammer auf unb nieber, worüber ber Änec&t in

große Ängjl gerietb, unb in größere nod& ber ©olbat.

2)ann trat ber ©eijl jum beerbe unb nafym bie geuer*

xanae machte noch einen 3ßea burdb bie Cammer, nahte

i alSbann bem ©olbaten unb öffnete bie 3ange, als wenn

er ibm bie 9lafe bdtte fneipen wollen. 35aS tt)at er aber

|

nid&t, fonbern ging wieber auf unb nieber, unb als er

baS abermals get&an, wanbte er fieb no$ einmal mit

ber Bange na$ bem ©olbaten, wie wenn er ibm bie

9lafe bdtte wollen ausreißen. ©olc&eS wieberf)olte er

33*

L
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mehre SDtale, unb ben ©olbaten fiberftel baburcf) fo große

9?otf),. baß er mefer tobt als lebenbig war unb fobalb

ber ©eift if)m bcn dürfen breite, aufS eiligffe bie gluckt
j

ergriff. £>ieß gelang tym jebod) ntc^t beffer, wie bem I

©Treiber; ba$ ©efoenfl ereilte tf>n an ber Sfrüre unb

fd&lug tt>n bermaßen aufs SJacfen, baß er, fo lang er

war, auf bie 6rbe fiel unb lange nac#)er nodj bie 3et$en

beö ^3c^lage§ auf feinem CSeftd^te ju frf)auen waren»

Sie Simmerleute, wetö&e an ber SBieberfjerftelfong

be6 ©ebdubeS arbeiteten, fahen ben ©eifi beinahe jebe

9ladbt bie Siunbe bmd) ba§ Älofier galten ; er »erfc&wanb !

fietS an ber ©teile, wo ber »<$r be$ ^eiligen ©feien

gehalten wirb, unb fie bemerften, baß er burc§ bie bid^

tejten 9>aliffaben unb GtfenjWbe fd&lüpfte, of)ne fte aud)
j

nur ju bewegen, unb all wenn eS föwacfce 9tefee ober

Spinngewebe gewefen waren. 9Jiemal$ fjat bet ©eiji -

aber bie 3tmmerleute ober bie Diener beS ÄlojierS beum

rufjigt; er t>atte e$ nur allein unb einjig auf bie ©oU
baten abgefefjen.

432.
»

©et umttmnbelnbe ©d)lodert-

enea«ert im Jtunf** en Setter* »lab.

SJfan erjd^lte mir oft in meiner Äinbt)eit, baß auf

einem $Pad&tf)ofe unfern Gortr^f ber ©eift be$ ©roßberrn

*>on bem bamaligen 9>ad&ter fpufe. 3m ©ommer muffte

ber ©eifl Don Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einen

Äornfjaufen abwerfen unb wieber aufrichten. Tim 2Cbenbe

war er ganj matt unb mfibe unb warf fu$ in ©$n>eiß

gebabet auf einen ©tufcl in ber 6tfe be* ©c&ornfteme*

nieber, wo er aud& ftfeen blieb unb fprac&loS unb mit
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wwilberten -»liefen t>or ft* btnfarrte, bis atteS ft* jur

*Kube begeben t>atte ; bann bötte er au* Stube bis bie

©onne wieber aufging.

2>aS bat lange gebauert; enbli* aber baben ibn

bte Sfecolleten na* ber rothen ©ee t>erwünf*t, wo er

no* fpuft. 6r mußte biefe ©träfe auSjleben, weil er

in feinem «eben baS Äorn fletS mit einem ©*effel ge*

meffen t>atte, ber einen boppelten SJoben trug.

433.

©et Ittfrue eolbat ju 9btittieir|>ett.

£. (Sonfrience, >Dc ©eeft, eene oüfce ©pootoerteßing. *SRit%etyeilt

in „X>c*ioor*ftar$ Sqbfdfrrift ooor Vetteren, Jfcmftat en «Beten-

faappen." 3. Solang. 1842. 2. Siefenmg. e. 67.

•

l HP. 1

auf bem Äleinmarfte, baS batte fcier ©toefwerfe unb war

fo f*ön wie ein ÄinigSbauS, unb ba wollte fetner brin

wobnen, benn eS fpufte aUba. SJfit bem ©d)lage t>on

$w6lf fam immer ein ®eiff, ber 2repp' auf, Zxtpp
9

ab

lief, unb wenn eS eins f*lug, bann jtellte er ft* hinter

bie 2$ure, bie na* ber ©trage juging, unb begann fo

jämmerli* ju bauten, baß ein jeber 9Rttleib mit ibm

batte. GS war aber fein üRenf*, ber SRutb genug

batte, in baS $auS $u geben, unb fo blieb eS leer, ob;

glei* ber ©eifi jebe 9ta*t rief: „GrtöSt meine Seele!

Erlöst meine ©eele!"

2(IS baS nun lange Seit" gebauert batte, ba fam

einmal ein alter ©olbat, unb ber fam aus bem Kriege,

unb als ber t>on bem #aufe J>6rtc, fpra* er, er wollte

eine 9ta*t in bem #aufe f*lafen, wenn j?e ibm bunbert

©ulben im voraus gaben. J)er £auSwirtb t>erwunberte

ft* barob, aber ba fagte ber ©olbat, er wdre t>or feinem
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Seufel unb feinem ©pufe bange, beim wa$ ®ott be^

wabre, ba$ wdre wobl bewabrt. darauf fpracfc ber

SBirtb: „®ebt mir bie £anb barauf, baf ibr ba$ tbmt

wollt, unb fagt mir, was id& eu$ geben muß." —
„£6rt", fagte ber ©olbat, „gebt mir fftr ben «nfang

ein üRaaß «£>or» in ©tficfe gefönitten, ein Dufeertb glaföen

SBein, eine glafdbc ^Branntwein unb einen &>pf t>ofl

Äudjenteig nebfi einer guten Pfanne, barin u& mir meine

Äud)en barfen fann." — „Da* fottt tyr Ijaben", ant-

wortete ber SBirtb, unb als ber ©olbat alle* b«tte, ba

ging er mit anbrec&enber 9?ad&t bamit in ba$ #au$.

2CIS er nun geuer gefälagen \)attt, trug er aße$

in eine Cammer auf bem erjlen ©totf , in ber nod) ein

Sifcf) unb &wei ©tübte fianben, unb ba machte er ein

großes geuer am #eerbe unb fefcte feinen Seig baneben,

bamit berfelbe ein bisd&en aufginge. @r rfidte injwifc^en

einen Stuhl an bin 2if$ unb biß ben Staffen, einer

nad) ber anbern, ben Äopf ab, wobureb er auf bie

Dauer nit&t ganj nüchtern mebr blieb; bodb wußte er

febr gut, was er fagte unb tbat. öei bem Surfte blieb

e$ injwiföen ni$t, ber junger (ieUte ftd) gleichfalls ein,

unb er nabm fomit bie Pfanne, fefcte bie ubcrS geuer

unb tbat einen tüdbtiaen 86r7el SEeia hinein. Der .Sueben

t>erfpra$ ganj gut ju werben, er ro$ f6jili<&, war föon

an einer ©eite ganj braun, unb ber ©olbat wollte it>n

eben umbreben, um ibn aucr) auf ber anbern ©eite &u

baefen, ba fiel ploklid) etwaS aus bem ©ebornjieine unb

in bie Pfanne unb ber Äu<$en in bie 2Cfc!^e.

Der ©olbat würbe arg bfife, aber er fanb jub enblicb

in fein ©d&icffal unb fußte bie Pfanne auf* neue. SBdb^

renb ber Äuc&en nun wieber briet, befab er ba* Ding,

wad aus bem Äamin gefallen war, unb —
- eS war ein

Xrmfnoc&en t>on einem STOenföen. Der brat>e Ärieger

begann laut ju lachen, a« er ba« fab, unb rief: „*ba,
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it)t wollt midfr bange mad&en, aber ba* get>t ni#t mit

euren 9>ferb6fno#en." Unb er faßte bie Pfanne, um
ben Äu^en ju nehmen, benn er wollte ibn lieber balb

gar effen, als no<$ einmal ben Äerger b<*f*n; boeb in

bemfelben Äugenblidfe prajfelte e$ im Äamine unb eine

ganje ÜJfenge t>on Änoc^en fielen nieber in bie Pfanne

unb ber Suchen in bie %fd)e.

„Mein, taufenb ©acferlot", forad) ba ber ©olbat,

„ba* ijl borf) niebt f#6n; fie follten mid) bod) ruhig

effen laffen, benn i$ babe junger. ÜRir einen ganzen

üdfgrat t>on einem güUen in meinen Äi$en $u febmei*

eines ÜRenföen. #6<#lid) erzürnt faßte er alSbann bie

fdmmtlidfren Änoc^en unb fd&miß fte bermaßen gegen bie

SRauer, baß fte in ©tütfe gingen. 2Rißmutbig fefete er

fieb wieber jur Pfanne unb oerfut&te no$ mebre SKale

feinen Äußert )u badfen, aber immer fiel ein ober ber

anbere Änoc^en binein, unb ben SJefcbluß bat>on matbte

ein Sobtenfopf, ben ber ©olbat fo weit warf, wie er

nur fliegen fonnte.

„9tun wirb ber ©paß wobl am 6nbe fein", fpradfr

er bann unb fing t>on neuem an ju baefen, unb bießmal

ging e$ aud) gut, unb er hatte fdjon eine gute ©Ruffel

Äußert auf bem £if$e unb faß febon unb aß fleißig,

al$ mit einem üBale bie Ubr fd&lug. Cr i/tißt, e8 war

jw6lf. 3ur felben 3eit blitfte er auf, unb in ber gefe

ibm gegenüber Ijatkn ft$ bie tfnoc&en vereint unb ftan*

ben nun al§ ein b äßlidfc ® eripp e ba
, welkes ein weißes

£eintudb um ben SRücfen trua 5)er ©olbat rieb ffd)

bie 2(ugen, benn .er meinte, er b^tte geträumt; aber etil

er nun fab, baß e$ ein n>ttFlicf> ©erippe war, ba fpra$

er lufKg: „£a, #err $ob! wie gebt eS? 9$i feib

mir, wenn eudb ntc^t Äuc&en unb SBein burd^ ben ?eib
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fallen." 2>a6 ©erippe antwortete md&tä barauf, fonbern

winfte ibm nur mit bem ginger. ,,©o fprecfct boc£ etn*

mal", lac&te ber ©olbat, „wenn if>r *on ©ott feib; feib

tt>r aber t>om SEeufel, bann paeft eu$ fort." 2>a$ ®e*

rippe winfte ftetö mit bem ginger unb fpra# nid)t8, unb

ber So (bat war bef? mube unb a$ rubig fort unb gab

feine 2C$t mebr auf baö, wa* e6 tfcat 3njwif$en

fölug e$ balb etnS, unb ba$ ©ertppe fd&ritt aus ber

(Scfe beraub unb nabte bem Stifte. „W, rief ba ber

Ärieger, „fprec&t wa$ ibr wollt, aber bleibt mir t>om

Sctbe, fonfi werben wir b6fe greunbe." 2>aS ®erippe

fhetfte feine $anb au$ unb rührte an beS ©olbaten

#anb, unb brannte ein ganjeS iodt) fyntin. „SBaS

2eufel", rief ber ba, „waS ijl baS?" unb nabm eine

teere glaföe unb fölug nad& bem ®erippe; aber er fölug

in leere 2uft. 9lun würbe er erfl red)t bofe unb wollte

ben ®eifi paefen, aber er tajtete wieber in leere 2uft,

unb baS ©ertppe winfte jietS fort unb wteS na<& ber

Sbure.

£efj war ber ©olbat mube, nabm baS Sicfct t>om

SEifc^e unb fagte: „© nun, icfr gefc' mit; gebt nur

*>or."

©a$ ©erippe ging t>or bis jur Sreppe unb wie*

bem ©olbaten, er fotte btnunter geben; bod& ber war fo

flug, e§ nid&t *u tbun, unb fpra$: „®ebt nur t>or,

immer t>or, ibr follt mir ben #alS nid&t bred&en." ©o
famen jte unten in einen ®ang, unb ba lag ein föwerer

©tein auf ber @rbe mit einem eifemen JRinge baran.

2)aS ©erippe jeigte ibm, er muffe ben ©tein aufbeben;

aber ber ©olbat lachte unb fprad) : „SBollt ibr ben ©tein

wegbaben, bann bebt ibn felber weg." 2>aS tbat ber

©eifl, unb ba fab ber ÄriegSmann, baß ein großes 8o#

barunter war, unb barin flanben brei Zbpft t>on ßifen.

,,©ebt ibr baS ©elb?" frug baS ©erippe.
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„tya, fianbSmann, it>x forec&t »laemfö", rief ber

©olbat erfreut, „baS ifi brat). Sa, id& fefye fo etwa*,

ba$ wie ein 3*l)ngulbenfiücf au^fte^t."

9tun bolte ber ©eifl bie brei Sopfe l)ert>or unb

fpra# weiter: „2>a$ ift Selb, weld&eS t# »erbarg, el>e

fiarb." — ,,©o", frug ber ©olbat, „tyx feib alfo

tobt? #m, J)m." 35er ©eifi ful)r aber fort, of)ne barauf

f)6ren: „Scty mugte fo lange in ber #ölle brennen,

bi§ ba$ Selb gefunben war. Sfyt babt miefy au$ ber

4>öfle erl6$t." — ,,©$6ner 3unge feib tyr", fpracfc ber

©olbat, „jurn 25anfe bafür »erbrennt tyr mir bie

$anb." — „3efet brenne ic& ni$t mefjr", lächelte ber

©eifl, „füf)lt nur meine $anb, fte ift gan& falt." 25er

©olbat jog jeboc§ fcfynell feine $dnbe ju ftcf) unb rief:

,,©#ön 25anf, feine Umftänbe; i$ fenn' eu# SSogel."

— „9?un benn in ©otteS 9tamen", fpra# ba ba§ ©e*

tippe, ,,id) erfucfje euc§ nun, Don ben brei SEopfen einen

an bie Ermen ju geben, ben anberrt fd)enft if>r an bie

Äird&e, bamit man bort SReffen für meine ©eele lefe,

unb" — ,/25aS i)i mir eine fd&led&te JRed&nung", fcfyrie

ber ©olbat, „icfc bin nidjt euer Äned)t. 2Ba§ wolltet

if)r nod& fagen?"

„25er britte SEopf ift für eud&", flüflerte ber Seift.

Unb uor greube fprang ber ©olbat boeb in bie Suft

unb purzelte unb fiel in ba$ 8od) unb fein tity mit,

unb er faß im 25unfeln. „£e, ©etfld&en", rief er,

„f)elft mir boef) bier berauS!" aber ber ©eifl war t>er*

fdjwunben unb er muffte ftdf) felber IjerauSbelfen. Unb

aU er wieber auf bem 33oben jtanb, ba fud&te er feine

Äerje unb bie Sreppe, unb ging herauf unb legte ft$

fölafen.

Tim anbern Sage tbat er, rt>ie ber ©eifl tym be*

fohlen l)atte, unb gab einen Zopf ben Xrmen unb ben

anbern ber Äird&e unb er fanb in bem britten fo t>iel,
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baß et ein jleinreicfjer 9J?ann würbe unb alle Sage in

einet £utf$e fuhr, unb ade Sage in bie ©$enfe ging.

4A4

£>te »Itttfutf^e in »ttttoetpcit*

ÜRünblt$ ton £. ©tallaert.

2)ieß i(l ein wunberföoner SBagen mit mer ^Pferben,

unb in bemfelben ftfet eine reiefc gefleibete Same, bie

t>iel ?edereien unb ©pielfac^en bei ftd& fuf)tt, um bie

Äinbet, welche nod> fpdt auf bet ©trage fptelen, ju ftc$

$u locfen ; auefc fcerfpric&t fie benfelben, baß ftc auf tyrem

©d&loffe tynen ifcre fleinen $6c&terc&en )u ©efptelmnen

geben wolle, ©lucft tftr bie 8ijl nic^t, bann jte^t fte

bie Äinbet mit ©ewalt in ben 2Bagen unb t>etfiopft

i&nen ben 2Runb, baß fie niefct freien fönnen. @o
füt>rt ftc bie armen SBurmd^en weit weg in ein großes

©djloß. Da föneibet man i&nen an beiben güßen bie

große 3ef)e ab unb (aßt fie tobt bluten. £>a$ S5(ut abet

bient einem Äßnige, ber an einer fd&limmen Äranfyeit

leibet, jum 33abe. 66 ifi wof)l &u merfen, baß bie

Äinber, beren S5(ut tyn feilen fann, unter jteben Sauren

alt fein muffen.

435.

3e$ctt a*gefdjmittett*

3m Xuguft, als ba* Äorn l)ocf> jlanb, fpielten einige

Äinber in bet 9läf)e t>on SSrüffel auf bem gelbe, ©a
Farn ein retc^ gefleibeter #err gegongen unb fprac^ gu

einem t>on tynen: „6%$, fyiet gebe id& bit einen ganzen

©aef t>oll golbenen ®elbe$, wenn bu mit mit tn$ Äorn
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geljen willft." 2>aS Ändbd&en wollte anfangs nid&t, als

cS aber in bem ©acfe bie fcbonen ©olbftucfe flaute, ba

bequemte e$ ficf> unb ging mit bem #errn-in baS Äorn.

35a jog ber £err einen S3all aus ber Safere unb fieefte

ben in beS Ändbd&enS SWunb, fo bafi e§ nic^t fd&reien

fonnte, unb nafjm alSbann ein 9Jteffer, um tym bie

großen 3e&en abjufd&neiben. Da baS Ätnb aber rang

unb ftcfc wehrte, fjatte er mit 9totf>, ifjm bie ©d>ul)e

unb ©trumpften au$juftiel)en.

Snftwiföen waren bie anbern Äinber nad& #aufe

gelaufen unb hatten bem SSater bee ÄndbcfrmS erjagt,

wie bajfelbe mit ©olb befd&enft worben unb mit einem

frönen #errn inS Äorn gegangen fei. £)er SSater merfte

alSbalb Unratb, aina fdbneU mit ben Äinbern *urucf unb

fam gerabe in bem Äorn an, als ber $err bem Ändb;

d&en bie große 3c^e am rechten guge abföneiben wollte.

SBon einem frdftigen gauflfölage getroffen, fanf ber £err

alöbalb nieber, unb ber S3ater nal>m fcbnell baS Äinb

unb baS Selb unb würbe ein reicher 9Kami, benn in

bem ©acfe waren wof)l fjunberttaufenb ffranfen.

436.

^O^xin^lid^ t?ott oöti fctr oo

r

6$ war ein wunberlicf) 2Mng mit ben SJocfreitern,

bie e&ebem flarf im «anbe pausten. 3Ran faf) nichts

t>on tynen, als nur einen gellen ©d)ein, ber fönell t?or=

überflog. SKan fonnte Spüren, genfler, Äellerlod&er,

furj alles &or tynen fließen, unb bennoety brangen fte

ins £auS unb polten bie beflen ©ad&en weg.

®n ©olbfd&mieb in Antwerpen fjatte fogar bic

©cf)lüffell6$er unb £)atyifyn aerjtopft, unb bennod)
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famen fte jebe 9la$t in fein £au$ unb fugten ftc$ ba$

©cr^onfte unb Äofibarfle unter ben ©oltarbeiten au3, fo

baß ber ÜRann auf feinen grunfcn 3weig fam unb enblidj

betteln ge&en mußte.

437.

©et geklagte Saget.

äXfinbUft» mitgeteilt von Sc&rer *Raä>Ux%atlt in Sanft £ieten*=

We.

(Sin S%r »on ©anft £tet>en§ ^ 6fTd^e fd&ritt eine*

2age6 in ben SBalb, um bafelbfi gu jagen; aber in bem

SBalbe ba ging ee nid&t mit regten 2)ingen $u, unb bis

Ijeute noc$ ifl berfelbe f)6#fi t>erbd$rtg unb man Der;

meibet fo toiel wie moglid), batjinein &u gelten ober lange

bort ju Derweilen. 2)er Säger mußte e§ erfahren, wa$
e$ war, benn faum an bem S3uföe angelangt, fiel ein

Sfyier in Öefialt eines großen £unbe6 auf tyn ju unb

fprang if>ra auf bie ©cf>ultem. Grr war jebod) fo glücf

=

lid&, e$ abjuweljren. ©ein eigener #unb na&m im felben

Ttugenblicfe bie gluckt. J)a faßte er in l)6c&ffcr Engfl

feine 33üd&fe, legte an unb bruefte lo8; aber fie fcerfagte

unb ba$ Sf)ier blieb t>or if)tn fielen. <5r befd^aute fdjnell

bie SBüd&fe, jheute friföeS 9>uh>er auf bie Pfanne unb

legte nochmals an; aber wieberum fein ©d>uß, unb baö

Xv)\tx flanb nodf> immer ba.

9lun faßte ben 3dger ein furchtbarer ©d&retfen unb

er lief, wa$ er fonnte, na$ |>aufe, wo er in einem

bermaßen elenbigen 3 u flanb anlangte, baß ce> ihm um
m6glid& war, ein SBort t)ert>orjubringen.
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438.

SDet fctemtenbe fürte*

Sn ber ©egenb toon Surnbout lebte ein reicher $err,

ber batte t>tele ©dfcaafe unb einen Birten, welker bie*

felben betete. 3u einer 3*it öcrfot ber $err auf ber

Söeibe eine S36rfe mit ©elb. SBie er nun wieber nacb

£aufe fam unb ba$ ©elb nid&t mebr in ber Safere fanb,

ba badete er gleich, er ftnnte e§ ntc^t anberS verloren

fyaben, als auf ber Söeibe, benn er war nirgenb anberSwo

gewefen. £)arum ging er aföbalb $uru<f unb fragte ben

Birten, ob er feine SSörfe gefunben bätte. 25er #irte

fpracfc: „ Stein, id) fyabt nicbtS gefiinben", unb als ber

$err nodb mebr in if>n brang, ba fcerföwur er ft<b unb

fagte: „SBenn id& bie S56rfe gefunben b<*be, bann wiflL

idb ewig brennen in lichter glamme." 6r ^atte fte aber

bodb gefunben, unfcr barum fhrafte tbn ©ott, unb er

loberte in lichter Stamme auf unb brannte; unb alfo

mußte er umwanbeln unb wanbelt nod& bis )um beu;

ttgen Sage.

439.

©et fftuttmann.

VMnm »on X ©an Raffelt.

2Cn ben Ufern ber 9Baafj gebt jegliche Wacht ein

geuermann umber, ber brennt Ifäterlob. SBenn man

ibm pfeift, bann fommt er. üRand^e, bie ba$ tterfuebt,

fonnten nid^t fdbnell genug bie £au$tbure binter ftdb

fd&liefjen; er aber fähig mit ber flauen #anb auf bie

Sbure, unb am anbern Sage fanb man bie ©teile

fäwarj verbrannt.
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©et glufrettbe ganbmeffet*

SBeftenfcorp, SKtMologie. @. 188.

ein £anbmeffer bei garfum fjatte in feinem Seben

nid)t gar reblid& gehantelt. @r ließ ftc§, wenn er ein

©tücf 2anb abmeffen foHte, t>on bem einen ober bem

anbern befielen, unb maß bem aBbann mefjr ju, wie

SRed&t war. 2)afür würbe er tterbammt, na$ feinem

£obe aB glütjenber SRann mit einer glu^enben SSReßfette

urntjerjugeben, unb fo mißt er nod& tyutt in jeglicher

9?a$t.

441.

£>te oreunenoc t&atoe §u jueiotecpr»

TOinbKto mitgeteilt »on 3. ©. ßourimans.

Sei Äielbred&t üerunglücfte einmal ein ©dtjiffet; ba

er nod& mit ©ünben belaben war, fo muß er umwam
beln. (5r erfd&eint be$ 2Cbenb§ in ©eftalt einer brennen-

ben ©arbe, jteigt fo au§ bem SBajfer auf bis f>od> in

bie ?uft unb fdbrt bort mitunter in ber Stiftung be$

2>orfe§ SBerrebroef weg.

(Sin anberer ©Ziffer, ber Dom SBajfer fam unb

eben nad) $au$ wollte, begegnete bem Umfahret einmal

unb würbe tton ihm bis an bie £f)ure feinet .£>üttc

oerfolat wo ber arme SRann fraftloS unb ohnmaebtta

nieberfanf.
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442.

©er SBagett auf bem Sbtn.

(gm 9J?ann war beS 9?ad&tS auggegangen, um
2Ba#teln ju fangen, unb ^atte ft$ ins Äorn gefegt.

Unb als e$ jw6(f Uf)r oon ber Äird&e Saint Söffe*

ten^Stoobe fd&lug, ba würbe e$ i()m bang umS #erj,

benn er bad&te an ben Äornwagen; unb er faß nic^t

lange, ba fam ber Äornwagen au# wirflicfc unb fu&r

oben über bie Xetyren von bem Äorne bin, unb baS war

ein ©eraffel, als wenn er über eine gepflajlerte ©trage

gefahren wäre. e§ waren fec$S 9>ferbe baran gefpannt

unb ein Äutfd&er faß auf bem SSocfe unb ein SSebienter

jianb hinten brauf, unb ein 9)o|üllon fnallte Don einem

ber oorbern ^ferbe mit ber $eitföe, unb fo laut, baß

man e§ nod& lange &6rte, als ber SBagen föon weit

fort war.

443.

©er ftfttentomgeit ju Dttermeere*

SKünbltcfc 991t 3. «. (SourtmanS.

©in alter Liener er^dblte baS golgenbe.

3u Öoermeere fdfcrt jegliche 9ia$t punft jwilf ttyr

ein SBagen bur$ bie ©tragen, unb ben btißt man ben

£öUenwagen. (£$ gebt barin ganj luftig ju, unb STOufif

unb ©piel tönt aus bemfelben. Um ein Ityr erft *er*

fd&winbet er. ©ann erfd&eint ein großer £unb, unb ber

rennt umber, unb wenn er jemanb auf ber Straße finbet,

bem tjängt er auf ben JRütfen, unb fo laßt er fiefc

tragen fo lange, bis ber Sag anbriet unb ber $at)ti

txif)t 2Ber oor tym fliegen unb fid& retten will, ber

muß forgen, baß er an ben £ir$f)of fommt unb bort
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über bie SRauer unb ba$ SBeinfjauS, auf welkem ein

Grucift> ftef)t, fpringen. Dann wirb ber $unb außer-

f>a(b ber SRauer warfen unb warfen, bis er mit bem

dürfen über bie 9J?auer reicht, unb alfo ben Äir^of

umzingeln, aber hinein fann er ni$t.

6§ ijl mir felbfl pafftrt, baß i$ eines ©onntagS,

wo idf) jur Seilte gef)en wollte unb mid& redjt früfc auf

ben 2Beg jur Äirc^e mad&te, um gleich ber (Srfie am

33eidE)tfhtl)le ju fein, bem $unbe begegnete , unb er iji

mir nachgelaufen bi§ an ben Äirdtfjof, unb tc§ fyabe

beutlicty feinen JRücfen über bie 2J?auer ragen fefjen.

Bonner ttcrrattjcm

Gmaneipation. 1837. 9£r. 173.

2ßaS ber Donner iji, baS weiß fein 2J?enfö, ba§
|

weiß nur ber liebe ©ott mit feinen Ingeln unb ber

Seufel mit feinen Teufeln; e$ tfl ein febreef ltd>c^ ©c--

fceimniß, unb wer e$ erforfefcen würbe, bem fofiete e§

ba§ geben.

Gin grunbgelefyrter SKann fjatte eS injwifdjen bem

nod& entbeeft, unb baju hatte (Sott if)m feine *£>ülfe

gefanbt, aber unter ber SSebingung, baß er feinem

5D?enfd&en etwas bat>on fagen fotte. 35er ©elefjrte backte,

e§ fei i^m nid&t »erboten, e$ &u fd&reiben, wenn er nur

nichts baoon fagc, unb ex fefcte ftd& f)in unb nabm Rapier

unb geber, um e$ für bie ttad) if>m lebenben ©elefyrtcn

aufjunotiren. Äaum hatte er aber bie $anb angefefet

unb ben erjien SJud&jiaben angefangen, als ber rotfce

Donner burdfr ba$ genjler fuhr unb ihm bie rechte £anb

lammerucp aoorannte.
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445.

©er unfätban SPtofeffor in 2$tt>em

SBünfclia) x>on »an ber Sßooxt

Sn 24wen lebte 511 3eiten ein Profeffor, ber an ber

baftgen berühmten Unwerfttdt, ber Alma mater, feine

SJorlefungen gab. Niemals fai man aber t>on if)m etwas

anbereS, als fein SJarett unb fein SSud^, welche beibe

entweber über bem £atf)eber ober burefc ben ©aal

föweben fd&ienen.-

@ne$ £age$ gefd&al) eS, baß einer toon ben ©tu*

benten etwas bei bem Profeffor }'u erfragen l)atte. (5r

ging alfo $u if)m tn$ #au6, unb bie 2Ragb führte il>n

auf bie ©tubirfammer tf)re$ StteiflerS. 25a fal) er nun

ein paar Pantoffeln unter bem Stfd&e trippeln unb auf

bem £iföe eine geber in aller eile über baliegenbeS

Papier laufen unb fdf>reiben. ®t ba^te gleich, baS i(i

unfer Profeffor, unb fpracfy: „(Suten üRorgen, lieber

#err unb Sföeijier, i<fy fydtte eine grage an, eud& $u t^un

unb wollte eu# bitten, mir btefelbige auflegen." 35er

Profeffor antwortete aber nid)t, fonbern föwieg unb bie

geber lief immer weiter. 25a ging ber ©tubent neben

ben ©effel, ßefyen unb wollte ftdr auf eine 2(rmlef)ne

ftüfeen , um ju fetjen, wa§ ber $rofef[or föriebe. 25a

fanf biefer aber auf einmal mit bem Äopfe gegen bie

!Rudlet)ne unb war fid&tbar unb tobt.

, 446,

$et SÄutter *on Stiel.

Sföunblifc. - *

(5. ^. ©errure jm Jhmft* en Setter * 33tab. 1841. e. 43.

3m versoffenen 3abrf)unbert wohnte in bem 25orfe

«Riet ein Wülfer, ber fet>r ungebüf>rlid> lebte; er hatte

34



530

befonberS eine f*le*te ©ewoljnbeit, unb bie war, bei

bem f(einfielt Xnlaffe ju fluten unb ju f*w&ren unb

bie SWuttergotteS *u . Idflern. Sn bem £>orfe ging

au* bag ©erü*t, er f>a#e feine ©eele bem Teufel w
fauft, unb barauf gelten fi*,bie fceute um fo mefjr,

afö fte oft fcte 5D?ü!>Ie ft* brefjen fafjen, wenn fein

eüft*en wef)te.

(SineS 2(benb$ rief ber STOöUer feinem (Sofjne ju:

,,©e& jur 5Rt*le unb ma^le ben ©oef t>ott Äorn, bet

angefommen tfl." — „SBie, SJater", antwortete ber

©of>n, „e$ gef>t ja fein SBinb, ba tfl ba$ 9J?af)len boc&

wol)l unmogli*:" — ,,@ef)! fage i* bir", fufc ber

9Ruller heftiger fort, „ober, wenn e$ bir benn fo unmög*

Ii* fc^eint, bann will t* bir bo* jetgen, baß e$ m6gli*

tfl." SJh't ben SBorten lief er au$ ber SHjüre unb unter

fortwdfjrenbem glucken bie b&ljerne SEreppe ber 9Rül)le

binan; eben aber war er einige Stufen b^auf, als ba§

Äapellenglicf*en ba$ 2fagelu§ läutete ; ju glet*er $tit

flurjte er, wie t>om SMifee getroffen, bie Sreppe fctnab

unb blieb ffir tobt am gufje berfelben liegen; fo braute

man if)n au* na* #aufe jurücf.

2Cm folgenbeh 3Rorgen fam ein fafyrenber ©*uler

in ba6 25orf, unb bie ?eute erjdljlten bemfelben t>on bem

Sobe be$ 9ftüller§. £>a verlangte ber grembe, bie 8ei*e

ju flauen, unb man führte tf)n in beS SWüllerS £au§.

2CIS er aber gu ber ?ei*e fam, rief et ptöfcfi*: „2>er

ifl ja ni*t tobt, bewahre, bert will t* f*on wieber &um

geben bringen; laffet mi* nur eine ©tunbe mit tym

allein, benn i*, muß baju Ärduter gebrauten, bie für

eu* &u flarf ftnb; bann fottt H)r i&n wieber fefjen."

25ie Seute entfernten ff*, unb bie Zfyhxt würbe gef*loffen.

3m felben ÄugenMWe gef*af) ein fur*tbarer ©*lag in

ber Äammer; man 6ffnete in aller $<*1l bieShure wieber

unb — fanb ni*t§ me&r. ÜSeifler unb 8ei*e waren
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weg; eines »ort ben Mntutyxn bing über einem Äreu^
bilbe, welc&eS $u Raupten beS »etteS jfanb; baS onbere
las mit gefnupften gnben ausgebreitet an ber 6rbe.

447. .

@$tff*?a#tatt *om Seufel geholt*

SSor langer 3eit lebte einmal ein ©cfciffsfapitdn,
bem alles wobl unb gut t>on (Statten ging, er mochte
anfangen, was er wollte; m*n nannte tyn barum aud>
allerwdrts nur ben glücflic&en Äapitdn. Dabei führte
ber Stfann aber ein fo wüfleS geben, baß man wol)l
erfannte unb leidet emfab, eS fonne mit feinem ©lücfe
nid&t ganj richtig fein, unb bie 2Ratrofen flüflerten ftd>

in bie ©fcren, er babe feine ©eele bem 2eufel aetfauft.
6S war au$ nid&t anberS m5gfid&, benn wenn ber grdfc
lic&fie Sturm auf ber ©ee wutbete, bann ging baS ©dfjtff

fo ungejtört unb rubig über bie «Bellen, als wenn baS
SBaffer ganj (Ha gewefen wäre.

eines SageS gab er ben »efebl, alles ©d&iffStwlf
folle hinunter in bie Äajuten geben unb ber »ootSjunge
allein auf bem »erbeefe bleiben. 3u biefem fprad& er

bann: ,,©ieb, Sunge, waS id& bir jefet fage, baS tbue

punftlicfc. 3$ erwarte einen £errn, ber fommt auf
einige SWinuteit, mic& ju fpred&en. SBenn er anlangt,

bann fübre t'bn in bie Äajüte unb gebe alSbalb, SBein
$u belen." Der Sunge gelobte, bem naefoufommen,
unb ber Äapitan flieg nieber in feine -Kammer. Äaum
war er unten, als eine fd&warje Äutfd&c, mit t>ier

fdj>war$en «offen begannt, über baS SBaffer angefahren

fam unb am ©c&ijfe (tili bielt. (Sin 9Rann, fo febwarj,

wie ein Sieger, fprang berauS, unb ber Sunge eilte fcer-

34*
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bei unb führte ihn aitternb unb bebenb in bie Äammer

be$ £apit<Sn$, ber *en Sungen jur ©tunbe au§fanbte,

um 2Bein ju J)o(cn.

2(16 ber Sunge wieberfam, war bic Äutfd&e »er*

fd&wunben; er ging ju bem ©chip&olfe unb ba$ erjagte

ihm, baß in ber Äammer Ä<*pit<Sn§ ein gräulich

©etöfe gewefen wdre. 25a funbete ber Sunge aUeS,

unb fie gingen jufammen jur Äammer unb fänben bte

©liebmaßen be§ Unglütflichen barin jetftreut, unb grofjet

©eftanf brang ihnen in bie Stafe. I)a entliefen fte bem

Skiffe unb gingen in bie ©tabt unb barfuß jur Äirc&e,

wo fie alle$ beichteten.
'•

*

f
*

.

* 448. .

©et Teufel wtt Steift*

8Mtobtt<fr3 mit*etWlt.9on 3oef »an fce SSetoc.

.

©n junger ©olbat wollte einmal nad) 2felfl gehen;

t>on woher er fam, ba$ weiß man nicht. 3tuf bem

2Bege traf er eine grau , bie t>on flechten Serien über;

fallen worben war, unb er f#oß ju unb fdjlug fleh fo

lange mit ben 336fewichtern h^um, bte er fte in bic

glucht getrieben hatte, Dann geleitete er bie grau na$

ber ©tabt unb fehrte bort bei einem SBirthe ein, bet

©htyfelin SHerce hieß unb gegenüber bem S3eggt>nhof

wohnte. Da erjl raerfte er, baß ihm ba$ S5lut bur$

bie Äleiber lief, benn in bem JRingen mit ben Äerfen

hatte er eine fernere SBunbe befommen. 35er SBirtb

holte einen ^)eilmeifter, unb biefer serbanb be§ ©olbaten

SBunbe; ber Teuere, einfehenb, baß er fo balb nicht »on

2Celft wegfommen fonne, gab bem SBirthe feine S36rf<

mit vielem Selbe in SBerwahr, benn -er fürchtete, bafc
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e$ if>m geflogen werben fonnte, unb glaubte eS fo am
fu&erflen untergebracht.

2)er SBirtf) aber war ein gieriger unb gewijfenlofer

3Renfö, unb ba* ©elb locfte tyn ju fef>r, als baß. er ftcfr

fcdtte entfd&ließen fonnen, e$ fpater jurucfyugeben. 9tad&

Bieren Sagen batte ber ©olbat wieber feine vorigen

Ärdfte erlangt, unb er wollte weiter unb bat ben SBirtb

um bie S36rfe. 2)iefer Idugnete aber, biefelbe empfangen -

gu bäben, worüber ber ©olbat fo erzürnte, baß er auf

ben Sifcf) fölug unb unter grimmigen 2)rof)ungen feine

gorberung wieberfjolte. 2)a fließ ifcn ber SBirtb üor bie

2f)ure unb fd&loß biefelbe; ber ©olbat würbe wutbenb

unb ftampfte mit bem §uße bagegen, unb jog fein

©d&wert unter glucken »nb ©dampfen, wdfcrenb ber

treulofe SBirflMon innen fc^rie: „£>iebe, Äduber!" unb

fo grdulid&en ©peftafel ma<$te
, baß bie ganje SKad&bar;

fd&aft jufammenlief. 3ufi m biefem Äugenblicfe fam ber

S3aillh> t>on 2felfi an bem $aufe öorbei, unb . als ber

ben ©olbaten mit bloßem ©dfjwerte fab , befahl er ben

tyn umgebenben ©eric&tSbienern, benfelben }U greifen

unb nad& bem ©efdngniffe abzuführen /
ßinige« Sage fpater- mußte ber arme ©olbat t>or

bem @eridf>te erfd&einen; ber SBirtf) trat &ugleid& t>or unb

befd&ulbigte tyn ber aßerdrgfien Singe. 2)a ber ©olbat

feine 3eugen Ijatte, welche feine 2Cu$fage wegen ber 336rfe

bdtten betätigen tinnen, - fo jianb e6 fdf)lecbt um tyn,

unb ber SBirtb mußte fonber Sweifel 9?ecf)t be!ommen,

unb um fo mel)r, als aud& nodE) ber Umftanb gegen ben

©olbatetr war, baß man tyn mit bloßem ©d)werte

gegriffen batte. 7

3n fein ©efdngniß jurücfgefebrt, fefete er ftcb eben

*>alb zweifelt in eine (Scfe, benn er fab ben getpiffejien

Sob t>or ftdf), als plofcltd) eine wunberlid^e ©efialt Dor

tf)m jianb unb if)n anrebete: „Sobann, bu wirft morgen
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fluni äOOc yerunpeiu; aoer icö wm 0119 reuen, n?cnn vu

bein #anbjeicben mit bei nem SMute auf bieg Pergament;

blatt föreiben wiUft." Der ©olbat erföraf fefcr, aß

er ftcf> - fo angebet fybxtt, aber er war ju fromm, al§

baf? er ftd) auf biefe SBBeife 00m 2obe bdtte retten foDen;

barum fagte er: „Steht, id> oerfaufe meine ©eele um

feinen Dreis ; lieber will \$ unföulbig jierben." 35er

ibere fefete tym no# heftiger ju, um tyn jur Unter;

fd&rift ju bewegen; als er aber fab, baß nichts helfen

wollte , ba nabm er auf einmal einen anbern Son an

9>robe fteUen , Sobann; aber bu bift ein braoer SRenfö,

unb mein Skijianb ift bir fidler. SBenn bu morgen m
bem ©eric&te erföeinft, bann wirb man bid> nity andren;

aber barum furzte nichts. ®teb nur 2Cd>t auf einen

SKann mit einer blauen 9JJüfee, ber ftcf) unter bem SSoKe

befinben wirb, unb iji man auf bem fünfte, bir bein

Urtbeil ui lefen bann rufe ben alö beinen SSertbetbiaer

auf; ber wirb bir föon belfen." SWit biefen SBorten

oerfctywanb ber grembe.
,

'

Um anbern SKorgen ging e$ ganj fo, wie ber e$

bem ©olbaten wrauSgefagt batte; ber SBirtt) befam

9?ed)t, unb ber SSaillw fd)i(fte ftd> an, ba$ Urtbeil

abliefen, al6 ber ©olbat ben Wann mit ber blauen

SKüfee, ber ftd) wirflieb unter ben 3ut)6rern befanb, auf;

rief, ibn «u aertbeibigen. 2)iefer trat fogleid) oor ben

SBaiöit) unb erbat fio> bie Grrlaubniß, ein SBort ju ©unjien

beS ju Serurtbeilenben fpred&en ju burfen, unb al$ et

biefe erhalten b«tte, tytlt er eine 9tebe, worin er fo beut;

lieb bewies, baß ber ©olbat bem SBirtbe baS Selb

gegeben baue, baß in feinem ber Umfielen ben mebr ein

3weifel an ber ®ered&tigfeit ber ©ad&e be$ erflern blieb;

unb jum ©d^lujfe nannte er fegar ben Ort, wo ber

SBirtb baS ©elb »erborgen ftattt m ber ledere M
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fcorte, t>erfd&wur er fu& l)od& unb treuer, ba$ fei nid&t

wafcr, unb rief: „3$ will t>erbammt fein mit ?eib unb

@eele, wenn etjie ©t)lbe ba&on fo ift."

Äaum aber l>atte er bie SBorte au$ bem STOunbe, al$

bet anbere feine blaue 2Rufee abwarf, unb ein 3eber an

ben beiben £6rnd&en, welche man nun auf feinem .Kopfe

crblitfte, ben Seufel t>on 2Celjl erfannte. 3n einem

(Sprunge war er bei bem 2Birtif)e, faßte tyn mit feinen

Tratten unb flog mit tym burc& bie genfter. 2>er ©olbat

aber befam feine 5?ret^ett unb mit ihv fein ®elb jurüdf.

Später f)at er bie grau, weld&e er gerettet, $ur @f>e

genommen unb ijl mit ifjr na# ©ent gejogen, wo er

erß im fjofyen Älter jiarb.

4t

. 449.

Teufel am ftöncn&ett gerufen^

3n ber 8anbfd&aft 3)rentbe waren einmal jwei junge

2eute, ein Änabe unb ein 9Wdbd&en, bie liebten einanber

fef)r, aber bie Leitern wollten nid&t jugeben, tag fte

einanber fceiratljeten. 2)a W6 *>*x *n*&* iu einer Sauber-

frau unb fragte fte um Statfc. 25iefe fprac$ foigenber-

mafen ju ifcm: „®ef>e biefen Äbenb, wenn eS bunfelt,

an baS «f&nenbett unb warte bafelbfi bis um SWttters

nad&t Dann fpridfr ba$, wa$ i<fr bir jefet t>orfagen

werbe (wa$ baS aber war, weifi i# nidjjt), unb bu

wtrfi ben SEeufel fe&en, t>on bem bu £ülfe befommfl, fo

bu bic& wof)l anjegeji. " Der Änabe tfcat alfo, fam aber

nimmer wieber t>on ba jurücf. ©eine armen Leitern

fcaben if>n lange gefugt, bis fie ibn enblidfr ganj föwarj

unb wie verbrannt am #unenbett fanben.
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450.

Schlimmer Sprung
Caesar, beisterbac. dial. mirac dist. XII, c. 60.

3n 4>aU bei Srujfel füllte einmal eine grau tyre

güge in 9)efy unb fprang rutfwdrtS mit ben SBorten:

„#ter fpring id> au§ ©otteS ©ewalt in be§ SeufelS

©ewalt." ÄlSbalb fapte ber Seufel fte unb führte fic

burd& bie 8uft fort auS ber ©tabt unb über wältige

$ugel, unb bis Ijeute ju l>at man nichts mefcr \>on if>r

gefef)en. . ;

451.

2Bie ber Seufel ein 5Wab$en ju 2Tnttt>erjjett erttmtjjte

mit fte alSbatm in eine föfcatje Äafce mmnbtlU.
Discoars miraculeux, inouy et epouventable advena ä Envers...

d'unejeune Alle flainande .... Trad. de langue flam. ($)ari£o.3.)

Lenglet du Fresnoy, Recneil de dissertations sar ies appari-

tions.... Avignon et Paris 1751. tomel, partll, p. 26svv.

Stn Safere taufenb fünffyunbert jwet unb ad&tjig am
fteben unb iwanjigffcn 9Rat trug fid& folgenbe unerhörte

©efd&ic&te in ber ©tabt Antwerpen ju. -

Safelbfi lebte ein junget unb auSnefymenb fd^öneS

9Rdbd)en, welches aufjerbem aud> au§ einer reichen gamilte

war. 2>a$ alles $ufammengem>mmen, machte fie alfo

übermütig unb jhrfj unb babei au$ alfo wollüftig, baß

fte nichts anberS erftrebte, als bur* prad^tige Äleiber

einer 2»enge t>on greiem ju gefallen, welche aüe Sage
um fie waren. \,

einmal war fte ju ber #o%it eines ber greunbe

tf>re$ SSaterS etngelaben. £)a wollte fte nun fo jlattlicfc

erfdf)einen, bafü feine anbere il)r gleiten follte unb bag fte

alle anbern grauen weit überffrablte. ©ie fcfjminfte ft#

mit bem allerfd&onften 6armin, ben man in ber ©tabt
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Ijaben formte, unb fud&te befonberS il)re gocfen unb tyren

Äopfpufc red^t toftbax ja ma<#en. 25aju ließ ffc ftd&

2einwanb fommen, fo fein, wie fte nur ju machen war,

unb wot>on eine Gtüt neun SE^ater fojlete, unb barauS

würben bie Äragen gefd&nitten. 2tfSbann rief man eine

©titferm aus ber ©tabt, unb fte bat biefe, ifyr jwei

Äragen ju fücfen, einen für ben $o#äeitStag unb ben

anbern für ben folgenden Sag, unb bafür foüte bie

©tidferin mer unb iwanjig ©tüber befommen.

- ®ie ©ticferin bemühte ftd^ aufs beflte unb braute

balb bie jwei Äragen, weld&e ein 2)leijierftücf waren;

aber fte gefielen ber fioljen Sungfrau nidE)t, unb biefe

fanbte nad& einer anbern unb wrfprad) ii)x einen Styaler,

wenn fte itjr bie jWei Äragen noc§ bejfer fitrfen würbe,

at§ bie erjten eS waren, tfud& biefe arbeitete mit

größtem Steiße an ben Äragen unb einer #aube; aber

audf) ffe fonnte eS ber Sungfrau no$ nid>t red&t machen,

obgleidf) man nie eine alfo fd&one ©tieferei geftyen f>atte.

EIS fte btefelbe braute, fd&rie bie Sungfrau wütyenb unb

inbem fte bie Äragen mit ber $aube auf bie Grbe warf:

„ @t)cr wollte id&, baß mid) ber Teufel lebenbig fyole, als

baß \$ fold&e ©tteferet auf ber £0%it trüge."

. Äaum f)atte fte biefe SBotte gefprod&en, als ber

Teufel in (Sejtalt tyreS liebften SreierS in bie Äammer

trat;- er trug am £alfe einen fernen Äragen, ber bie

beiben anbern weit übertraf, unb grüßte bie Sungfrau

aufS freunblid&jie. ©iefe ^atte i^rt nid&t fobalb gefefyen,

als fte fdnftlid&er würbe unb mit fcf)mei$elnben SBorten

ju ibm fpracf>: „2fd(>, mein liebjier greunb, wer l)at bir

benn beine fronen Äragen geftieft? ©0 möchte id& aud&

einen baben." 2)er 836fe entgegnete: „3$ ^abe fte mir

felbfl gejlicft, aber wenn fte eu$ gefallen, bann nehmet

fte; eS ijl mir ein großes SBergnügen." Unb mit ben

SBorten nat>n^ er bie ©pifcenfragen t)om #alfe unb tf>at
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fte ber fronen Sungfrau um, fo baß tiefe außer ftd)

würbe t>or greube. 2)ann aber faßte er fte mitten um

ben Jfeib, al$ wenn er fte bdtte füffen wollen, unb brach

ihr unter einem ardulicben ©ehret ben Slacfen. fo baß

fte tobt &u SSoben flürjte.

Der ©ehret war fo (aut gewefen, baß ihr Sätet

unb ihre ÜRutter benfelben gef)6rt hatten, unb alle anbern

Eeute im #aufe Ratten ihn gleichfalte vernommen. Sebet

badete atebalb, e$ muffe ihr ein Unglücf überfommen

fein, unb flürjte in bie Äammer, unb ba fanben fte ba$

SRdbchen mit fdbwanem Aalfe unb Slacfen. blauen Suwen

unb ganj mißgeflaltetem SRunbe, fo baß allen, bie e$

faben, bie #aare äu S3erge flanben. SBater unb 3Äutter

febrieen idmmerlidb; e$ hatte einen ©tein erbarmen möaen,

benn fte bitten bie Sungfrau Überaua lieb. 2>ann aber

beriefen fte ftd) unter einanber unb ließen bie Seiche in

einen ©arg legen unb fagten }u ben 9tacbbar8leuten,

ibre Softer fyabe plöfclich einen ©chlag befommen. ©a§

tbaten fte aber, bamit fte nicht in ©chanbe unb bofen

Stuf fdmen.

Sott aber, ber nicht* gejtattet, obne große unb

gewichtige ©rfinbe baffir ju baben, wollte nicht, baß bie

©ad)e »erborgen bliebe; fte füllte oor aller SBelt Eugen

offenbar werben unb anbern flogen unb übermutbigen

2Ucert|a)en $u etnem warnenoen isrrempci uno soeijpteie

bienen. ..... .

3(13 ndmltch alles für baS fiJegrdbniß ber Sungfrau

angeorbnet unb ein großer unb feierlicher SErauerbienfi in

ber Äird&e beflettt war , ba wollte man ben ©arg in bie

Äirdje tragen ; aber al6 t>ier flarfe unb banbfejlc SJtämur

ibn aufbeben wollten, vermochten * jte e$ nicht, fo föwer

war er. 2)er SBater, ber nicht* foaren wollte, um bi<

@bre feiner Softer ju retten, ließ noch &wet 9Rdnna

fommen; aber auch ju ©echfen fonnten fte ben ©arg
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nicfct aufbeben, unb et blieb wie an ben jBoben genagelt.

1Ü$ folctyeS funb würbe, »erlangte ba§ SJolt ber ©tabt

allgemein, baf man ben ©arg offne, um gu feben, wa$
bie Urfacfce eine« alfo unnatürlichen ©ewic&te* war.

©oglei$ würbe ber SEiftyler gerufen unb ber fc&raubte

bie ©^rauben Io§. 2Cbe* faum war ber 2>e<fel ein

wenig gelüftet, at$ eine föwarje Äafce aus bem ©arge

fprang unb t>erf$wanb, ofjne baß man wußte, wo fte

bingefommen war. Unb als man ben £ecfel nun gan&

aufhob, ba war bie Cetebe uerfebwurtben unb ber ©ara

ganj leer.

452.

,
SRatifeit »ott ^mtnegem

OXarifen »an ^mtpegen. 7fltfidmif^c& «olfcbudfr. (3n jwi <5rem=

plarcn in ©ent).
9Karifat »an ^Dnweqcn? 3Cu&*ua au$ bem SBortacn »on Arabern

»an ©tttfe. 9Xit0etteUt im Jtunft* en &ttcr*!Blab. 1841.

3« ber Seit, als £erjog Ärent t>on ©elbern t>on

feinem ©obne £>enoa TCbolf unb befien 5Rithelfern

gefangen genommen würbe (1465), wohnte brei 2Reilen

t)on Stymwegen ein frommer 9>riefter, ber bieß $err

bred&t, unb fcatte bei ftc& eine fd&one junge SWagb, bie

*W» V » WUt»II
cj 44 #1V |V»HV 1* IVV | v V v V4p * v l

^

unb i&re SRutter war tobt. 2>ftfe SRagb beforgte be$

getfilic^en #errn #au$baltung unb war überaus brat)

unb fleifita.

9lun trug e8 ftd& aber einmal ju, baß ^err ©9^
brecht meiertet notbig b^tte, was man nur in Stymwegen

befommen fonnte, als Äer&ät, Del, Sffig unb ©c&wefefc

fioefd^en. Sarum gab er SRarifen adjt ©tuber unb

fanbte fte bamit in bie ©tabt, rietb ihr aber babei an,

wenn fte mit ihren ßinfdufen nidbt frühe aenua fertia
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bann fottte fte lieber bei feiner ©cbwejier, ibrer 9Rubme,

ttbernac^ten; betvn fie fei eine fd^önc, luftige Sßagb unb

ibr f6nne gar ju leidet cht Unfall begegnen, ©old&eS

wfprad) ÜRarifen gu tbun, unb fte ging fort unb na*

Utymwegen. Äaum jebod^ f>attc $err ©pSbrcdbt ftc au§

ben 2fagen verloren, als e$ ibn reute, baß er fte J>atte

geben raffen # unb er fpra$ ju ft$ felbjh „3Edf> wollte,

icb b<Stte fie ju #au$ gebalten; eS tji su gefdbrlicfc,

junge 3Rab$en unb grauen allein über Sanb ju fenben,

benn bie SBüberei ber SBelt ift gar manmcbfad)." 35ocb

fonnte baS ja ju nichts belfen, benn er mußte bod> üty
baben, wenn e$ bunfel würbe, unb er wollte aud) cffcn;

unb jubem war e6 aucb fcfjon ju fpdt, benn SKarifen «

war föon weit, weit fort. I

Die SSRubme, ju ber er feine 91i$te bingewiefen

batte, befdjäftigte ftc§ jtarf mit ber 9>olitif unb war eine

begeijierte 3Cnbdngerin t>om #er$og 2Cbolf. eben batte

fte ftd) mit mebrern anbern grauen über ibn unterbauen,

unb war im Saufe be£ ©efprdd)e$ fo lebbaft geworben,

baß fie eber eine wütbenbe SEeufelin, al$ ein ebrli#

(Sbrißenweib au fein fcbien al§ SRarifen in bie Äammer
trat. (53 war ber guten URagb ju fpdt geworben, um
no<b nacb $aufe geben ju finnen; barum J>atte fte bem

9?atbe ibreS SSruberS gefolgt, unb nun grüßte fte bie

vjcui)u\c mir frommen uno t)0jiiuKn Jasorten aijo: „tieoe

grau 2Rubme! GbrifhtS mige eu$ all euer 2eib füßen

unb, bie- ibr liebet, t>or allem Uebel bebüten." Kbtx bie

3»ubme brebte ben Äopf berum unb fubr fte un^rifllt*

an: „£aba, wittfomm SEeufel, wie flebt'S in ber £6üe?"
SBtarifen erfd&raf ob bet un$iemlid)en SSBorte, legte (KU

bie eingefauften ©ad)en in einen SMnfel unb bat bie

9ftubme befcbeibentlicb um ein 9ta$tlager; bocb bie fyüttt

bafür feine Obren, benn fte war gu febr in bie 9>olttif
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vertieft 2)a wagte ba£ arme SKdbchen, fte noch einmal

unb infidnbiger ju bitten; aber ba3 half eben fo wenig,

pc- raste fort: „SBaS? bu jagfl mir ben Seufet in ben

Äopf; aber ich binb' ihn, ich wtcfeie unb fdEjnür' ihn auf

ein Riffen, gleich einem Äinbe; ich weif* faum, ob idf)

auf meinem Äopf ober auf meinen güfien flehe" unb

beraleicben mehr. 3?odb mebr aednaftet unb mifimuthia

pacfte 2Rartfen tf>rc Ginfdufe wieber jufammen, benn ftc

wollte ihr 33ette lieber unter bem blauen Gimmel haben,

als bei ber SRuhme, unb ftc forad): „9hm frag' ich

aud) nach feiner lebenbigen ©eele mehr wa$-, unb fdme

felbjt ber wahrhaftige Seufel ju mir." 2)amit t>erliefü

fte ba§ #au$ ber Sföubme unb bie ©tabt 9tymwegen,

unb fchritt weiter unb immer weiter fort, um nach $aufe

ju fommen.

2lber wie fte nun fo atfein auf bem gelbe war unb

voll junger unb SKübigfeit balb nkht weiter ju fommen

wußte, ba meinte fte, fte müßte t>er$w.eifeln , unb rief

enblich unter jämmerlichen Ordnen: //
2€d^

/
nun Reifet

mir flagen, mir armen 9Rdbd^en, ®ott ober Seufel, e$

ijl mir alle* eins", unb fte hielt tfjre £dnbe t>or$ ®eftcht

unb rieb ftch if>rc naffen Äugen mit fcem ©dachen.
3nbem fte ba§ aber that, ba flanb plöfelich ein feiner

£err t>or ii>r unb ber fragte fte mit freunbltcher ©timme:

„©aget mir boch, fchone Sungfrau, warum ihr alfo

betrübet feib." SRarifen erföraf gewaltig, a(§ fte mit

einem 3Rale jemanb reben b^te, von bem fte eben noch

ferne ©pur gefefjen hätte; aber ber grembe "fuhr fort:

„Shr müffet nicht erfchrecfen, fchfin Ätnb, benn ich höbe

euch . t>wt ganjem #er$en lieb, unb feib ihr beß aufrieben,

fo mache ich ™ä) ju einer grau ber grauen." 25a$

beruhigte Tarifen in etwa unb fte forach: „2Cber bann

faget mit auch, lieber greunb, wer ihr eigentlich feib."

darauf antwortete ber grembe: „ein SReifier aller
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o\ un |ic oin iu), 11110 voouei ipr mir eure *.iiot juienren,

fo le^r* t$ euer) gut ©tunbe bie ficbcn freien Äünfte,

ott ba ftnb: bie SSJftifica unb Äf>ctortca unb Sogica unb

©rammatica. ©eometrta, 2(ritbmetica unb 2((eumtfierie

"

Wlaxxhn ftounte, als fte all biefe gelehrten Sachen nennen

f)6rte, unb fte war aud& ganj aufrieben, baß fte baS alles

lernen foDte, aber fie wollte bodb juoor beS gremben

SRamen wiffen. „25en fann id& euer) fagen", fpracfc ber

«£>err
, „ i# f)*iß* SKonen mit einem Äuge ; aber baS war

nod& nid&t alles, waS tyr t)on mix ju be!ommen fcabet;

an ©olb ndmlidb unb an Juwelen unb ©elb würbet ihr

nimmer ®ebrecr)en t)aben, wenn tyr mir eure Siebe fdfrenf*

tet." — „3ft baS wat)r?" fragte SKarifen erftaunt,

. bann habt iefe wabrlidb nichts baaeaen: aber ba wäre

noer) eins, was tcr) aud& gerne letnen m6cr)te, unb baS

tjt bie Äunfi ber 9legromantie. SRcin £)bm bat ein

fdfjön S3uc$ baoon unb bamit fonnte er SBunber tr)un,

unb bätte ben Scufel burdb ein Stabelobr bamit aeiaat* » • • wr WJ WW W W WF V • » "^"^ » I ^ V« •
<^

WWW w W *\ w ^ » ' *^ * •

Sie Äunji müßte id& aud& nod& wiffen."

2)aS war aber ein harter ©d^lag für ben gremben,

benn biefe Äunji bitte er fte um feinen 3>rei$ lernen

wollen; barum fpxaä) er: „<3tebel baoon ab, meinf<^6neS

Sieb, benn bie Munft ber 9legromantie tfl eine gar

gefdbrlid^e, unb mand&er fyat burc^ fte fein 2eben eim

aebüßt. SSebenfet boeb. wenn ibr in ber S3efcbworuna

ber ©eifler nur um ein SBort, ja nur um eine ©plbe

fehltet, bann wdre eS um euer) gefd&eben, unb io5 finnte

eud& alSbann nict)t mef)r mein #erjlieb nennen. 3d> will

eudb aber bafur entfd^dbigen unb eud) bie große Äunfr

lehren, aDe Sprachen }u verfielen, welche nur immer in

ber SBelt ftnb; baS foll eud^, mein fuß SBilb, gewiß

beffer aefallen " SKarifen williate in ben S3orfcbIaa einWr »II»'» wm w* | wwwwVffl Wmw wW •» w>^p w ww • *^ •W www WWW rw**r wr w i www w ww wm w w •

»

unb war beß ganj aufrieben, unb bat ben fremben ^erm,

ben Unterricht nur alSbalb ju beginnen. 2)od&Tber fprac^:
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„3* f>abe bet>or eu* no* um etwas anbereS ju bitten,

liebe Sungfrau, unb baS ifi, baß ihr euren Flamen t>on

heut an dnbert, benn ben fann ich nun einmal ni*t

leiben. SKarifen! ab!" 2)aS wollte baS üRabd^en ntd^t,

unb al$ ÜRonen fab, baß er einteilen ni*tS ausrichten

fonnte, begnügte er fi* mit bem SBerfprechen, welches fte

ibm gab, nimmer baS beilige Äreujjeichen }u machen.

25ann fpra* er no* über ttieleS anbere ; enbli* fam er

langfam wieber auf baS SWamenwechfeln juruef unb f*lug

SKarifen t>or, wenigjienS ftatt ihres plumpen SlamenS

ben im 8anbe üblichem unb fchöner flingenben <£m;

mefen anjunebmen, unb baS tbat Tarifen au*, unb

gleich barauf begaben ftcf> beibe na* ^erjogenbuf* unb

Antwerpen, unb ct>c fte bort noch anfamen, !>atte SJfarifen

f*on alles inne, was ÜRonen ihr serfprochen, ohne baß

fie felbfl wußte, wie baS juging.

$err ©pSbrecht wußte in ber 3wif*enjeit nicht,

was er von feiner 9li*te benfen follte. (SS waren f*on

jwei, brei, t>ier Sage »ergangen unb fie fam immer no*

md)t, unb eS würbe bem brat>en ^riejier immer unbeim;

lt*er im #aufe. Cnblich fonnte er'S ni*t mebr auS*

galten, nabm feinen ©toef unb begab ft* in eigener $erfon

na* 9tymwegen unb ju feiner @*wejier; benn er meinte

ft*erli*, STOarifen bort ju finben. 35aS unfromme 2Beib

aber fpottete noch feiner Ängjl, unb als £err ©^brecht

immer flehentlicher bat, baß fie ihm bo* fage, wo

SKarifen wdre, fpra* fie: „@i, wo weiß i*'S? 33or

einer SBo*e war ffe l>tet , unb ich habe fie &um SEeufel

getieft, mit bem fie wohl umherfahren wirb."

9lun war ber gute ÜRann gar untröstlich; bo*

fu*te er fi* langfam ju faffen, ri*te,te ein inniges ©ebet

an unfere liebe grau t>on Äa*en unb an ©anft Serva-

tius t>on 5Kaefhi<ht, unb ging wanfenben ©ct>ritte$ wieber

ber ttereinfamten SBohnung ju.
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2)a$ grdulid&e glud&en ber SRubme blieb aber nid&t

ungejfraft t>on ©Ott; beim wenige Sage na$ber lieg ber

(SajMan, bem bie SSewabrung Trents anvertraut war,

ben alten ^erjog frei, unb biefer würbemit Subel unb

greube in #erjogenbuf# empfangen, darüber erzürnte

ba§ arge SBeib fo febt, baß fte md&t wußte, wo fte jianb,

unb ftch in ihrer SButb felber ba$ 2eben nabm.

-
„ 83on all bem wußte ÜRarifen nichts ; bie faß vielmebr

ganj rubig unb vergnügt mit SKonen &u Antwerpen in ber

©djenfe jum SJaume auf bem großen 9Kar!te. £>iefe

©cfcenfe war ein verrufenes £au$ unb ba fanb ftd) ©cjtnbel

aller Hxt jufammen, fc&Iec&te SBeiber, JRduber, ©pifebuben

unb betrügerifd&c £anbel$leute, unb ©ott weiß, wa$ nocb

mebr für JBolf, unb bi* tobten unb Idrmten unter einanber,

baß e$ ein ©rduel war. ©tnige biefer leisten ©efellen

nabeten balb Tarifen unb #errn aHonen, benn jte bitten

ba$ föone SJJdbcfjen gern auf ibrer ©eite gebabt, um tyre

8ufi mit ibt ju treiben. SRarifen aber wanbte ftd> gerabe

an ibren ©eleiter unb fragte ibn: ,^©aget mir bocb,

mein Sieb, ob e$ nicbt ©eometrie tjl, wenn i$ bie Kröpfen

SBeineS jdble, bie bort in ber Äanne ftnb?" SRonen

antwortete: „9?id&tig, Äinb, ibr bäbt'6 wobl behalten;

gejlern lebrte t$ eu# bie Äunfi." £a jiaunten bie

©efellen ob ber ©elebtfamfeit be§ ÜKdbd&enS, unb if>rc

Söerwunberung wucfyS noefy mebr, als ^err üRonen ibnen

fünbete, baß Staufen aüe-fteben Äünfte fenne, unt»

u. a. aud& Stbetörica, welkes bie dltefle berfelben wäre,

©ie bitten gern eine 9)robe bavon gebort, unb ba$

fcbmeid^elte bem 3Rdbd)en; e$ erbob ftdb unb fagte ibnen

einen Steferem ber , - ber war fb füntfltcf), baß ftd) bie

SSerfe am @nbe unb in ber SKitte unb überall reimten,

unb baß ftc§ balb eine SJfenge von fieuten um fte fam-

melten unb mit offenem SKunbe ibr $ubord>ten: #err

SRonen batte ftd) injwiföen von ibr weg unb unter bie
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3uf)6rer gefeilteren. £)a fließ er halb tiefen, halb jenen,

unb e§ dauerte nicht lange unb alle Änwefenben prügelten

etnanber auf eine jämmerliche SBeife. 25aS geftel 9flonen,

ber, wie man wohl fteht, nur ber leibhafte (Satan war,

über bie SSRaßen, unb er beföloß, noch langer in bem
»aume }u bleiben, „benn", murmelte er in ben SSart,

„wenn ber broben mir fein ©t&tfd&en fteeft, bann fyabe

ich in einem Sah« mehr benn taufenb ©eelen in meinen

flauen.
"

Grmmefen gefiel ber ©peftafel ntrf>t unb fte meinte

oft in ftch felbft, ber 9J?onen müßte bod& feiner Don ben

be|ten fein. SMefer ©ebanfe lebte noch mehr in ihr auf,

wenn u;r oas voeriprec^en in oen vütnn ram, oap ]te

ba$ ^eilige Äreujjeic^en ntd^t machen folle; aber wie fte

fo ba ftanb unb barüber nachgrübelte, ba fprangen ein

paar luftige ©efetten ju ihr heran, unb alle guten (Sinn-

gebungen ihres ©ewiffenS waren hin, unb fte ergöfete ftch

mit ben leisten Srübern.

2(lfo trieb ßmmefen ober Tarifen, wie man will,

e§ fed&S Sah« fort, unb £err SRonen hatte tagtäglich

mehr Sreube an ihr. 25a erwachte bie ©ehnfucf)t in

ihrem £erjen, Sh^im ©pSbrecht unb anbere ihrer greunbe

unb S3efannten einmal wieber gu fehen, benn fte hätte

benen auch 9crne einmal gezeigt, wie gelehrt fte geworben

war. 25eß war $m SKonen aber nicht gar jufrieben

unb er bat fte, ba&on abjuftehen; bod) SRarifen fprach:

„3<h »ttt ** nun einmal", unb er mußte gehorchen,

unb fte begaben ftch auf ben SBeg nach Umwegen, wo

fte gerabe am Äirmeßtage anfamen. 2Cn bem Sage führte

man jahrjdhrlid) ein SBagenfpiel in ber @tabt auf, unb

emmefen I)dtte ba$ gern einmal gefehen; benn fte wußte

t>on ihrem £)h*im noch her, wie ber oft crjdhlt fyattc,

baß ba$ fo fchin fei. 9J?onen war aber unwillig barob

unb fuhr Tarifen hart -an, wie fie, eine alfo gelehrte

35
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9J?agb, fid) mit fo geringen Sachen befaffen f6nnte;

benn er fürd&tete, fte möge bei bem frommen ©piele,

wefdfeeS bem SSolfe ungemein mebr nüfcte, als 9>re;

bigten unb ?ebren, anbere ©ebanfen befommen unb

t'bm untreu werben. SBie t>orber, fo beftanb @mmefen

au$ jefet wieber auf tbrem SBillen, unb er mußte fte ju

bem (Spielplane begleiten.

£13 fie bort anFamen, trat gerabe 2)fafdE)eroen auf

unb ftracr): „3$ bin S5ret)erio SRafd^eroen, ber 2Cbt>ocat

t>on Suctfer, unb will ©ott jur Sfebe fletten , warum er

ben jietS fünbigenben SDfenfdjen gndbiger ifi, als un§

SEeufeln, bie wir nur einmal gefünbigt fjaben unb für

ba$ eine 5Jfal nun ewig unb fonber Hoffnung brennen

müflfen in bem Äbgrunb ber £6He." er biefeS

gefagt, wenbete er ftcfy an ©ott ben $errn unb forberte

ben jur SRecfjenfc&aft auf. darauf fpra# ©ott: „3$
f)abe gefagt unb &erfproc&en, wer bei 3etten S3uße tfcuet,

ber finbet ©nabe in ber Crwigfeit." üJtaföeroen enfc

gegnete: „2)a$ war aber ntcr)t ju unferer 3eit im alten

33unbe, unb barum btfyaupte i$, baß wir ungerecht leiben

muffen." 9lun erbob ftct) G&riftuS unb antwortete:

„SBarum bin i$ benn anberS gefiorben, aö um ba§ gu

dnbern unb alle 9Renfd)en $ur ©nabe ju bringen? 3br

füt>rt eine ungerechte «läge, 2Raföeroen, unb mein SJater

bat ganj Stecht. — „2Benn baS benn ifl", fprad) ber

Ebüocat binwieber, „bann müßte ©ott jefet nocfc w'el

fhenger gegen bie ÜRenfd&en fem, wie ebebem im alten

33unbe, unb ba§ ifi er gerabe ni$t, #err GbrifhtS!"

25a erwieberte ©ott SSater: „Sa, baS ift wabr, unb

beffern ft# bie SRenfdjen nicl)t, i$ laffe

©cbwert ber ©ered&tigfeit fd&neiben."

Unferer lieben grau, bie audf) gegenwärtig war, ging

baS febr ju Serien; unb fte bat ibren ©obn, framt

wenigfienS ben SRenfd&en t>orber 2Barnung$$eid&en $u

<
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jenoen, ais ovomeien, ^oppeijonnen, varooeoen k. ^ejus

aber wollte ftdf) nid^t erbitten laffett unb in feinem 3orne

bebarren, inbem bie üRenfcben nur um fo fd&limmer

würben, je öfter man fte warnte.

„Äommt, liebe Sungfrau @mmefen", rief 2Ronen

ungebulbig, „wag foU eucb ba3 ©ewdfd&e fol$er Marren

frommen? Äommt, wir wollen über vernünftigere 25inge

fpred&en." 2Cber ßmmefen wollte feinen gufj breit von

ber ©teile, unb um fo weniger, al$ nun SRafd&eroen

fragte, ob ®ott ibm nid&t erlauben wolle, bie 9Renfd&en

ju peinigen, unb ÜRaria mit fo fronen unb rübrenben

SBorten um SSerjeibung für fte flehte. £a burd&fd&nitt

bittere SReue ba§ #eri SRarifenS, unb wie oft SRonen

ibr aud) t>orfd)lug, im fcbönjlen 9&ixti)fyaufe ber ©tabt

eine Äanne SBein mit ibm ju trinfen, fie blieb unb wollte

niebt weg. 9?un würbe ÜRonen bife unb er fd&rte jornig:

,,©011 mir benn all meine 2lrbeit alfo wenig genügt

baben? »ei 2ucifer$ Sunge unb Wüh, fommt fort t>on

bier ober icf) fübre eucb mit ©tauben unb ©trümpfen

jur $6He!" Unb mit ben SBorten fd^pf er, wie ein

9>feil, mit ßmmefen in bie ßuft.

vstcptrucg wäre oas arme zucartren verloren gewejen,

bitte ber arge ©atan fte naefy bem 9?teberfallen noeb

einmal faffen fönnen. 2)a$ t>erbütete aber SRarifenS

SDbeim, #err ©pSbrecbt, ber, aud& nacb Sfymwegen ge;

fommen, um baS SBagenfpiel ju flauen, ftd& glücflid&ers

weife in ber 9tdbe befanb. 25iefer erfannte fte al§balb,

fprang fd&nell ju ibr bin unb fd&eud&te burd& fein frdftigeS

®ebet ben wütbenben 2Ronen von ibr weg. 2CIS (Smmefen

erwarte unb ibren tfytxm erblicfte, war fte gar erfreut,

befannte tbm aud& fogleidfc ibren SBanbel wdbrenb ber

fteben 3abre unb bat ibn um Serjeibung; benn fte fei

bo<b arg genug baran, fpra$ fte, weil fte nun ewig

wbammt werbe. 2>a$ gab ibr #err ©t)$bred&t aber

35*
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nicht ju, fonbcrn et ermahnte fte mit erbaulichen SBorten

jur JReue unb »efferung, wonach ihr bie ewige (Selig;

feit ganj gewiß fei.

SKonen flanb injwifchen immet jur ©eite; benn

er hätte &u gerne 'fein (Smmefen noch mit ftd> geführt.

2(IS er aber einmal wagte, auf fte loSjufchießen, ba nahm

£err ©pSbredjt fte in ben 2Crm unb rief ihm brohenb $u:

„Stimm bich in 2td)t, bu fchlimmer ®eift; benn verfuchejt

bu noch etwas, bann lefe ich bix etwas aus meinem

3}ret>iere, welches bich fchon fortjagen foll." 25a fah

nun SBfonen, baß alleS verloren war, unb er brüllte unb

heulte jämmerlich: „TM), i* «nner ©eifi! 2Bte wirb eS

mir ergehen! 2Bie werben fte mich mit glühenben 3angen

quälen unb peinigen, wenn ich tiefe verliere! 2Bie wirb

eS mir ergehen!" unb babei blies er aus Stafe, SRunb

unb £>hren rotbgfühenbe glammen, fo baß eS graulich

anjufchauen war. SaS fümmerte aber $errn ©t>6bred)t

nicht, ber nahm vielmehr SRarifen ruhig bei bet $anb

unb führte fte }u bem ©efane, welches ein fehr gelehrter

unb heiliger 9>riefter war. .

2£IS ber £>efan von SRarifenS ©ünben gehört, fprad)

er, baß er ihr biefelben nicht vergeben fönne, weil fte ju

groß unb unenblich waren. 2>aS Utxübtt £errn ®^
brecht; er ging mit SKarifen nach ter Äirdhe unb nahm
bort baS heilige ©acrament mit ftch, benn er wollte nun

ju bem »ifchofe von 66ln reifen unb auf bem SBege

fürchtete er SRonenS Angriffe. (SS erwies ftch balb,

baß ber fluge 9>riejler barin wohl gethan hatte; benn

9Ronen blieb tfetS in ber Stahe unb riß mituntex halbe

ßichbdume aus, bie er bann auf fte warf, wag aber

natürlich unnüfc war, benn ©ott fchüfcte bie frommen

Steifenben.

SBte £err GtySbrecht aber bem S3ifchofe von Soln

bie ©ad)e vortrug unb alles er^hlte, ba fprad) biefer:
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„ÜRetn lieber ©of)n! £)a6 ifi eine ©ünbe, bie ju vergeben

nid>t in meiner ©ewalt jte!)t; ba$ fann nur ber $abjl

Don 9?om." Unb £err ®t)$bred)t zweifelte ntc^t, fon*

bern ging mit Tarifen getrofi weiter über SBerg unb

&hal, bis fte nad) 9tom famen. Ser ^Pabjt f>atte faum

bat>on gehört, als er SKarifen ju ftei) fommen lief unb

ihre »eichte anhörte. 2CIS er jebodh fcernahm, baß fte

be§ 2eufelS 33ublin gewefen, unb baß um ihretwillen

unb burd) fte mehr benn jweihunbert waren tobt geblieben,

ba rief ber heilige Sßater erföroefen auS: „£) ©oft unb

Skter, wie i(l fofd)e$ möglich ! ©roß, fehr groß ifi bie

33armher$igfett unb ©nabe oeS 4ü)errn, aber fo tief barf

tdf> faum in ihren ©d&aö greifen"; unb alstbann tterfanf

er in tiefet ©innen unb ließ £errn ©t^brecht t>or ftd&

fommen, unb fpradf) ju biefem: „9Bcin guter unb getreuer

©ohnl Obgleich id) ber heilige SSater bin, weiß id) nicht,

ob id) alfo grauliche ©ünbe vergeben fann. Sajfct aber

brei Sftnge t>on (Sifen machen, unb fließet bie um eurer

ÜRid£)te $ate unb #rmc. SBenn biefe t>erfd^liffcn ftnb

ober t)on felber abfallen, bann ifi ihre ©ünbe vergeben"

Älfo that £err ©^brecht unb reiste wieber mit

Tarifen t>on Korn ab unb naef) 9h)mwegen, wo fte in

baS Äloflcr ber befebrten ©ehwefiern ging. 35ort nal)m er

bann einen rühreriben 2tbfchieb &on ihr unb empfahl ihr

nochmals an, in ihrer S3uße ju verharren, tnbem ber

Gimmel ihr ihre ©ünben ohne 3weifel alSbann treiben

würbe.

35a lebte nun SRarifen noch mele, t>iele Sal>re unb

in ber f)6d&|len ©trenge unb 3urücfgejogcn()eit, unb bie

9ftnge blieben immer noch um tf>rc llxmt unb ihren $a1$.

2Ct6 fte aber nun fd)on fef>r alt war unb füllte, baß fte

jlerben müßte, ba fal) fte plifclich einen Grngel .neben ihrem

SJette, unb ber rührte bie 9?inge an unb fte fielen ab t?on

i^r, worauf fte gottfelig im £errn entfälief.
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3br ©rab fafc man lange na^J)et no# in ber

Älofterfirc^e, unb auf bem 8eicbenfteine trat bie gan$c

©efdjicbte betrieben, unb bie bret SRtnge fingen al$

©ebenh unb SBabr$eic&en baneben an bet ÜRaucr.

453.

Seufel tortU ein SKab^en ^olett.

SDNmblt* »on <S. »an Den $laffae.

S3or langer, langer 3eit lebte in Antwerpen ein

£ominifanerberr , ber t>attc eine fd>6ne 9?i$te unb bie

batte ft# bem Seufel ergeben, unb fufcr mit ibm in

Dörfern unb ©tdbten b*nim unb lebte mit t&m, wie

grau unb SKann. Xuf eine 3eit famen beibe nad) TLnU

werpen $urücf unb jwar jur Äirmefoeit,. wo bie SJein*

bauergilbe auf bem großen SRarfte eine SBorfieHung t>om

Seiben Sfjrijti gab. 2C13 baS 3)idbd&en biefem auftaute,

fing jte bitterlich an &u weinen, benn fte gebaute ibrer

©ünben; aber bem Seufel gefiel ba8 nid&t, unb er patfte

jte unb flog fort mit ibr, um fie na# ber £ölle $u fübren.

3ur felben 3eit ging ibr £>bm, ber Dominilaner, im

Älofiergarten frieren. . 2CIS er über fi$ ba8 ©erdufö

bitte, weldf)e$ ber Seufel im gliegen machte, blüfte er

auf unb erfannte feine SKid^te, unb befd&wor ben Seitfei

auf ber ©teile, fo baß biefer ba§ SKdbcfcen fallen laffen

mußte.- 9?un führte ber £>b*n fte jur Seilte unb befebrte

jte wieber ju ©Ott, unb fte jiarb balb barauf eines

feiigen Zobel
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454.

SDet Scufel *ott 9teberitafel*

*3RimMi<fr> mitgeteilt »on 3<*et »an be «elbe.

Der Änecbt eine* retten 9>acbterS batte att fein

Selb burebgebraebt unb fam 2Cbenb$ fpät trunfen nacb

bem 9>acbtbofe jurücf. 35en ^rügeljlodf feines £errn

fürd&tenb, fefjrte er am Sborc wieber um unb ging auf

einen Äreujweg, um bafelbji bem SEeufct feine Seele ju

»erlaufen. 6r rief unb befebwur ben S36fen fo lange,

bis ein SEeufel fam unb ju ibm fpracb, ber #err unb

gjfeijler ber ' £6He f6nne niebt eber feinem SBunfd&e

genügen, als bis er, ber Änecbt, ibm eine febwarje

#enne geopfert babe, weld)e$ punft $w6lf Ubr 9?acbt8

gefebeben muffe. 5)eß war ber Äned&t aufrieben, ging in

ben £of unb botte bafelbji eine föwarje £enne, mit ber

er balb auf ben Äreujweg jurücffebrte. Äaum tönte ber

erfie ©d&lag wn jwolfe Dorn Äircbtbume, als eine SRenge

t>on Teufeln erfebien, beren Sberjier »ortrat unb bie

febwarje #enne in empfang nabm. 2>ann würbe ber

$aft abgefd&lojfen auf fünf Sabte, unb ber Änecbt febtieb

fein £anb&eicben mit »tut in ein »ücbelcben, weWM
einer t>on ben Seufeln ibm binreiebte.

9la$ #aufe jurücfgefebrt, ^6rte er t>on feinem

£errn aueb niebt baS (eifcjle SBort »on Vorwürfen ober

2£cbnlicbem. ©eine £ofentafcben waren baju fletS gefüllt;

jeglicbeS 2Kal, wenn er bie £anb bineinjletfte, jog er adbt

unb ein Dortjen (75 ßentimeS, 6 ©tlbergrofcben) berau§

unb er führte ein luftig ßeben.

m er einmal bie ©cbafe büten fottte, waren biefe,

wdbrenb er fd&lief, auf beS StacbbarS tfefer gelaufen unb

batten in ber grud&t bafelbji großen ©$aben getban.

2)er ©gner beS »oben*, ber juji in ber SKäbe war, fab

ba* ni(bt fo balb, als er wütbenb aufgoß, um ftcb an
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bem |>irten ju rächen ; aber ber SEcufel fianb biefem bei,

unb ehe nodf) ber Sauer ihn faffen fonnte, waren #irt

unb ©chafe in SRi^aufen wrwanbelt, unb ber SBauer

mußte unterrichteter Sache abziehen.

©o lebte ber &ned)t immer fort; aber bie fünf Sabre,

nadj> beren »erlauf feine ©eele bem 336fen gehörte, waren

balb um, unb er fonnte nur mit ©chreefen an ben

fürchterlichen 2fugenblicf gebenfen. Sn feiner 2Cngfl lief

er ju bem Pfarrer unb befannte biefem alles. 33er

Pfarrer, froh/ bem SEcufel eine ©eele entreißen ju fännen,

lieg ben Änecht einen 2lft tyxiütyx SReue erwetfen unb

befahl ihm albann, am folgenben Sage, wo ber 9)aft

abgelaufen war, in bie 9)a|brei gu fommen. 2>aS that

ber Änecht, unb beibe begannen ju beten. SJalb ließ ftch

ein grauliches ©eräufcf) um baS #auS herum hören;

Äetten raffelten, ©ebeul ertönte, unb in bem ©chornjtcin

rumorte eS, als folle berfelbe jufammenfallen. £>er

Änecht würbe plofclich in bie £öbe geriffen; er fchrie

jämmerlich, benn er bachte, nun für ewig verloren ju

fein. Tlbtx ber Pfarrer ließ ben 3Ruth nicht finfen, fon*

bem fiel auf bie Äniee unb betete baS @\>angeltum

©anft 3obanniS. SBdhrenb befielben würbe ber Änecht

niebergefchmiffen, balb aber wieber in bie $6be gehoben

unb nochmals hingeworfen, unb baS bauerte fo lange,

bis er blutig unb entfallt halb tobt ba lag; ba fiel baS

S3üchelchen mit ber Unterfchrift burch ben ©chornjteüi,

unb ber SEeufel war weg.
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SHe serttodjjette ©e&ei&e in in ^rebiget$ettettfitdje

PSlntwcrüen*

3RänMidb ©ort »an ber SBoort. , .

eine £luefel in Antwerpen fjatte ft<# bem Seufel

auf fieben 3af)te erfd&rieben. 2fm legten Sage t>or tfblauf

btefer griji fam aber eine große 2(ng|l über fie unb fte

wußte nid£)t, wa§ ju mad&en, unb lief enbltdf) ju einem

9>rebigerberrn, bem fte bie ganje ©acfye etjdfjlte. 2)er

fromme ©eijilid&e erföraf f>öd^>Itd^ barob unb fpra#:

„25a muß alSbalb fRatf) gerafft werben; wir fönnen

feinen 2Cugenblicf verlieren ;> fommet alfogletd) mit mir

jur Äird&e unb beträtet, bann wollen wir weiter feben."

Die Äuefel ging mit bem 9>rebigerberrn in bie Äird&e

unb beichtete ibn unter Dielen bittern SE&rdnen att tbre

©ünben, unb als baS gefd&eben unb fie bason lo&

gefprod&en war, ba fpraef) ber ©eifllidje weiter: „9hm
i muffen wir feben, baß wtr bie £anbförift Dom Teufel

berauSbefommejt, unb ba$ ifi gerabe feine leidste ©adfje.

' äßann ijt euer Sermin abgelaufen? — „SKorgen SRtttag

um jwilf Ubr", antwortete bie&uefel, unb ber 9)rebiger;

berr fagte: „SBleibt nun in ber Äird&e unb betet bie

gan^e 9?acf)t. üKorgen früb fomme i$ wieber."

2(m anbern SKorgen betete baS ganje Älojter für

ben glücfliefen 2Cu$gang ber gefährlichen ©ad&e; bann

laS ber eine ^Prebigerberr bie 9Jieffe, unb aB bie $u

(Snbe war, trat er ju ber Sluefel unb banb ibr feine

©tola um ben fyiB, unb befdjwor ben ©atan, ibr bie

$anbfd&rtft jurücfjugeben. 2)a borte man ein fd)recf*

lidjeS ©ebeul um bie Äirdfje berum unb ein ©etofe, baß

bie -genfler UbUn. 2(ber ber ©eiftlic^e ließ fty babur$

nid&t ine machen , fonbern 'fefete feine S3eföw6rung Der*

trauungSDoll fort. $unft jw6lf Ubr fubr e$ wie ein

Digitized by Google



554

SMifc bur# ein großes Äird&enfenfier, fo baß eine ©treibe

brad). Die Äloflerberren liefen foinju unb fte fanben bic

£anbf$rift an ber ßrbe liegen. 2)te verbrochene Scheibe

l)aben fte aber nie wieber machen (äffen formen; benn

iebeämal wenn eine neue ©dbeibe in bem Bodbe war

fubr ber SEeufel mit ber £anb binbur$ unb jerbraefc

biefelbe.

456.

©et Betrogene Settfel*

SRein SSater bat mir oft baS golgenbe erjagt.

3« ?6wen lebte oor 3etten ein reifer Kaufmann,

ber all fein (Selb unb ©ut baburefc erworben batte, baß

er bem SEeufel mit ßeib unb ©eele oerfd&rieben war.

Sei bem 9?ei$tbum befaß ber ÜDtann eine große Älug*

beit, unb er wußte fit$ ju belfen, wenn anbere weber

$ülfe nod& Statb fannten. 2>o ging eS unter anbern,

als ber SEeufel am 6nbe ber fieben 3abre $u ibm fam,

um if>n ju bolen.

@r nabm ben SEeufel ndmli$ freunblicfc bei ber

£anb unb rief, ba eS juft 2Cbenb war: „grau, bring

fcbnell ein JHd&t für ben fremben $erm." — „25aS ifl

mt$t n5tf)tg", fpratf) ber Seufel, „i$ fomme nur, um
euefc $u bolen." — „Sa, ja, baS weiß i$ fdf>on",

fpracfc ber #err, „laffet mir nur nod) fo lange 3eit, bis

baS ©tumpfc&en Siebt ausgebrannt ifl; idf) babe eben nur

noch meinen 9lamen unter einiae 33riefe ut fefeen unb

meinen JRocf anhieben." — „3a", fpracfc ber Seufel,

„aber nid&t Idnger, als bis baS Äer^en abgebrannt

ifl." — „®ut", entgegnete ber #err, unb ging in bie

SWebenfammer unb f>te@ bie SJfagb eine große Sonne mit

SBaffer neben eine tiefe, tiefe ®rube fefeen, bie eben im
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©arten gegraben war; bie Äned&te trugen gleicbfallS jeber

eine Sonne jit, unb al§ ba$ gefd&eben war, mußten fte

it)te ©d&aufeln faffen unb ftcb um bie ©rube fieHen.

2>ann ging ber $txx föneU jum Seufel, unb fab ba,

tag baS titytyn nur noeb $wet ginger breit groß war,

unb ber Seufel ladete unb fpracb: „Sa, galtet eueb nur

bereit; e$ ifl balb am ßnbe." — „2>a$ weiß icb unb

btn'S jufrteben, aber idji balte mieb an eurem SBorte unb

bleibe bis ba$ Äerjd^en abgebrannt ift." — „Sa natura

lieiberweife", antwortete ber SEeufel, „icb fyaltt mein

2öort." — „66 i(l bunfel in ber 9tebenfammer",

fubr alSbann ber #err fort, „icb muß boeb baS biefe

33udb mit ben fd&weren Ärampen fmben; erlaubt mir

bodb, baß icb ba§ Siebt für einen Äugenblicf nebme. " —
„Sern", erwieberte ber Teufel, „aber icb gebe mit."

£)a3 tbat er aueb, unb be§ £errn Ängji flieg tmmer

mebr. Ss ber 9tebenfammer fpracb ber $err plofclicb:

„2Cdb, nun weiß icb, ber ©cblüffel jledft auf ber ©arten;

tbur", unb mit ben SBorten fprang er btnau$ mit bem

Äerjcben, unb lief in ben ©arten unb warf e§, ebe ber

Seufet noeb tbm na<$gefommen war, fcbnell in bie ©rube,

unb bie Äned&te unb SRdgbe gojfen ba$ SBaffer barauf,

unb warfen ba$ 8ocb alSbann mit ßrbe ju. 25a fam

ber Seufel aueb in ben ©arten unb fragte: „9tun, b^bt

ibr ben ©cblüffel, unb wie jlebt e$ mit bem Äerjcben?

SBo ift ba$?" — „2)aS Serben?" fragte ber «auf*

mann. „Sa, ba$ formen ", fpracb ber SEeufel. „£a,

ba"> ladete ber #err, „baS i(l noeb niebt aufgebrannt

unb wirb in ben erften fünfjig Sabren aueb niebt auö*

brennen; e§ liegt brunten bunbert Älafter tief in ber <£rbe."

^Clö ber Seufel ba$ bdrte, ba febrie er jdmmerlicb

unb fubr unter grduliebem ©efianfe weg.
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457.

Sanft Söccnöarb unb in Scufcl.

SWünbli*.

2116 ©anft SSernharb in ber 2C6tct affinem wohnte,

ba vejrirte ihn. ber Seufel hawftg, fo baß ber ^eilige nicht

mehr wußte, womit ihn vertreiben. GineS 2Cbenb$ fing

SRAfr Vr^t^Suv 4\\f/4\ö*t {^%V^f?£ /vtt *f£ -$)^0Y»*ik a%*K atn »*i

trefflichen Einfall befam; er nahm baß Äerjdjen au$ bem

£eucf)ter, welker vor ihm jianb, unb befdjwur ben SEeufcl,

baß er baffelbe galten mußte. ÄnfangS ging ba§ gut,

aber balb lief baS beiße 2Bach$ bem 2eufel auf bie

ginger, unb verbrannte ihn arg; aber er burfte baö

Äerjchen nicht loSlaffen. (Snblich, aB e$ ungefähr auS;

gebrannt war, fam bie JJlamme an be§ SeufeK £>aumen

unb brannte ein tiefes ?och hinein, fo baß ber ©atan

vor ©chmer$en fprang, unb fchrie unb beulte, ©anft

JBernharb blieb gan& ruhig babet. Äl$< aber ba3 legte

gunrepen eoen erioiajen war, oa ijatte etner oen Aleufel

weglaufen fehen follen! dt Mutete ftd) auch, wieber;

Behren. 2)avon fommt ba§ ©prichwort, welches man

noch jeben Sag in ^Belgien boren fann: „<8d foU gegeben

ober ber Seufel muß bie Äerje halten."

458.

»a« erjfc 33unb-

Gin SRdbd&en, bie bei Trüffel auf einem 9)ad)tbofe

wobnte, wollte an einem Äirmeßmontage gerne $um Zeigen

gegangen fein; aber ber ^achter, ber ein gar wunberlicher

Äauj war, wollte ba§ nicht jugeben, unb wies ihr ein

großem gelb mit Düngerhaufen, unb befahl th*, &i$ pm
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9Ätttage ben Sünger qu§ einanber 51t breiten. £)a$ war

aber eine faft unmögliche ©acbe; benn be§25ünger§ war

fef)r t>iel, unb ba3 arme SKdbchen fefcte ftch fyalb üer;

jwetfelt auf bie <5rbe unb Meinte. ®a jlanb plofclid)

ein fleinet, afteS, f)dpltd^cS SKdnndhen neben ihr unb

fragte, wa§ ihr fehle, unb fte erjagte alles. „25a iji

Katf) für", antwortete ba$ SRdnnd^en unb machte ,,^ufe^'%

unb &wei Düngerhaufen flogen aus einanber unb legten

ftd> ganj gehörig auf ba$ gelb hin. 2)ann fuhr ba§

9Rännd)en fort: „Sieh, fo mach' ich e$ aurf) mit bem

anbern Jünger, wenn bu mir t>erfpri$ft, mir ba§ erfle

©unb §tt fchenfen, welches bu morgen machen wirft."

Seß war ba$ 9Rdbchen aufrieben, unb in jehn SKinuten

war all ber £>ünger auf feiner ©teile, unb ba$ SBdbchen

ging jum 2anj.

2CIS ber Pachter fte bafelbfi fah, t>erwunberte er ftcf>

unb wollte fehlten; aber bas> 9Rdbd)en fpradt), er !6nne

jtcf) nur aufrieben geben, benn alle Arbeit fei getyan.

Sa ging er auf ben 2(cfer unb fanb, baß baö SKdbchen

wahr gebrochen. 2)orf) fchienJ^m bie ©ad&e nicht richtig,

unb er holte SRiefen &om £anje unb führte fte jum

Pfarrer, bamit fte bort befenne, wie ba§ jugegangen.

Ser Pfarrer 50g bie ©tirne frauS unb fprach: „llfya, ba

- "iji ber Seufel nod) einmal flug. ^6rc, SKiefen, binbe

morgen früh beinen Unterrocf nicht, fonbern gehe am

befien im #embe in bie ©d&eune, unb binbe bort ein

SBunb ©troh unb wirf ba$ ttorS Shor; thuji bu ba$

nidE)t, bann biji bu Verloren."

liefen erfchraf h^lich barob unb that buchfldblich,

wie ihr geheißen war. Äaum hatte fte aber ba$ S3unb

©troh fcorS Shor geworfen, att ber SEeufel e§ paefte unb

in taufenb ©tüdfcf)en jerriß.
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459.

©et gfteifd&ufc*

SRfinMufr au* ttubenaerfce, ©rügge, ©ort unb Hmftertam.

©8 war ein Säger, bcr fonnte lange 3ett fein SBilb

treffen. 2)a wandelte er eines £age§ t>erjn>cifclt hn

SBalbe umfjer, benn fein £err wollte tfcn au§ bem 25ienjle

jagen. $löfelid& jlanb ein fein gefleibeter SRann bei tym

unb fragte if>n, warum er alfo betrübt fei. 25er Säger

erjdfylte e$, unb ber grembe ladete laut auf. „SBarum

lad&t tf>r unb fpottet mein?" frug ber Säger; „ba$

tbut if)r nic$t mebr« fonji f>abt t(>r eine Äugel im ßeibe."

Da lachte ber SRann no# meljr unb fprad): „Sine

Äuget t>on eu$? 25a müßtet ifjr ein watferer SBaibmann

fein, wenn xi)x mi$ auf brei ©dritte treffen wolltet;

unb if)r feib ja bod& nur ein ©tümper." — „25a$ fagt

t^r nid&t jweimal", fd^rte ba ber Sager jorntg, legte

feine SJüc&fe an unb fd&oß, unb ber grembe lachte nod&

immer fort unb frra#, if)tn bie Äugel bietenb: „25a

t>abt if>r eure Äugel jurücf; bie taugt nichts." 9tun

tarn bem 3<Sger bo$ in etwa bie 2(ngji an; aber ber

grembe t>alf if)m balb barauS, inbem er fpracfc: „Saffet

midj) einmal fließen, ©efyt if>r ba hinten weit auf bem

Äird&tf)urme ben ©pafcen ftfeen? 25en f$ie§ id& euef)*

herunter." — „Sbut'S, wenn ifcr'S f6nnt", ladete ber

Sager, unb in felbem 2Cugenblidfe fnaUte ber ©d&ufs, unb

ber ©pa£ fanf. ,,©o follt iljr aud) fliegen fonnen",

fur>r ber. grembe nun fort, „unb alle§ treffen, was it)x

nur wollt, felbft ofyne e$ ju feljen, unb wenn ifyr e$

fefjet, bann fann e8 fo weit fein, wie e$ will, \t)x trefft'ö,

wenn "i^r mir nur euer $anbjei<$en geben unb mit mir

einen 2Cccorb auf fieben Safyre eingeben wollt. 3$ t>er*

lange nur eure ©eele." — „Out", fpradfr ber Säger,

„id& bin'* aufrieben; aber unter ber SJebingung, baß tf>r
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mir immer fagt, waS id& fließe." — „3ugefianben",

entgegnete ber grembe fur$; ber Säger jeid&nete auf ein

9>apier feinen 9?amen mit 33(ut, unb ber grembe t>er*

f<$n>anb.

©ieben Safjre föoß ber Säger, bafi e$ ein SBunber

war, unb er fyatte einen ©e&alt *>on feinem #errn, wie

fein Säger in ber ganjen SBelt. 2Cfö aber ber fcorlefcte

Sag ba war, ba würbe er gar traurig ; benn er fürchtete,

baß ber 2eufel ifyn am anbern 9J?orgen (jolen werbe.

feine grau biefe ffietrubnig bemerfte, fragte ftc ifcn

um bie Urfad&e. 9laö) langem 36gern gejtanb er, wie

er mit bem SEeufet einen SSertrag eingegangen f)atte unter

ber SSebingung, bafi ber ©atan ibm immer fage, wa$

et fd^öffe, wenn ba§ SBilb etwas weit entfernt fei. „25a

fann ic& eu$ föon Reifen, lieber 2Rann", lachte bie

grau, „gef)t nur getrofl auf bie Sagb; aber fliegt nicf)t,

ofjne ju fragen, wa$ e$ ijt, wa§ ibr fliegt. " 2)er

Sager tfyat alfo, unb atS er weg war, jog bie grau ftd)

narft au$, be|hid> ft$ if)ren ganjen 2eib mit ©prup unb

wäljte ftd) alSbann in einem geöffneten geberbette um;

ber, fo bag fte eber einem SSogel, atö einem 9J?enföen

dbnlici faf). 25ann ging fie auf§ gelb unb fprang bort

umtjer. 9?ic$t lange unb ber Sager fam t>on ferne mit

bem Seufel, unb ber ledere fal) ba$ wunberbare geber=

gefdjopf unb rief bem Säger ju: „25a, fliegt!" —
„SBaS ifl ba$ benn?" frug ber Sager. £>er SEcufel

fab unb fafy, aber er fonnte nid^t erfennen, wa$ e$ war,

unb fpradfc enbli$ beföämt: „S$ weif* wabrbaftig

flttfct" — „^ababa!" lad&te ba ber Säger, „bann ifl

unfer 2fccorb gebrod&en", unb ber SEeufel wfd&wanb mit

einem graulichem ©efianf. 2)a ladete bie grau no$

mebr unb umarmte freubig i&ren alfo geretteten 3Rann.
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460.

SDie ZtnftUllavit ju §atnmc hti ©ettbetmimbe*

3acf ©an bc SScIDc im Jtunfc en «etter««Iob. 1842. 5Tir.7. e.28.

2faf bem ehemaligen Äir^ofe &u £amme war e$

t>orbem nid^t geheuer; benn bofe ©eijier famen jegliche

Sftacbt bafelbji tanjen unb fpringen, um alfo bie SRube

ber im £errn (Sntfcblafenen ju jioren.

Sin würbiger Pfarrer oon £amme ^at aber btefem

Unwefen ein @nbe gemalt unb bie ©eifter für ewig

gebannt, ein £auptteufel, gucifer, wie einige wollen,

jhengte jebocb feine legten Ärdfte an, um bort $u bleiben,

unb umfaßte in wütbenber SSerjweiflung julefet eine

©dule, bie auf bem &irdf)bofe ftanb. SBaS er aber aud)

machen wollte, bie Äraft ber SSeföworung war ju groß

unb er »erließ mit großem ©c&reien unb beulen feinen

Ickten 3ufIud)t$ort, unb flog in ©e|talt etneS geuerbaUS

burd) bie £uft unb fort.

Sn bem Pfeiler fanb man nad) be§ 33öfen 2(b&uge

eine feiner Älauen natürlich etngebrücft felbfi bis auf fcie

9?agelfpifcen ju. 2)a biefe <2ad)e fo merfwurbig war,

ließ man bie ©dule, felbft nacb Xbrdumen be$ ganzen

Äircf)bofe3, al§ ein ©ebenfjeid^en unb jugleicb al£ einen

3eugen ber Äraft be3 ©ebeteS über ben SSeufel unb feinen

tfnbang jieben.

461.

9Bünblt# »on S. «leefd&ouroer.

2) er GaroluS ijt ber Stame einer großen ©locfc

in ber fronen 9Rarienfircf)e t>on Antwerpen. 2)iefe ©lorfe

war in ben 5£()urm gebangt worben, obne baß man fic
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t?orf>cr getauft f)<5tte. 2>a$ war nun bem Seufel SBaffer

auf bie SKuble; eines 2age6 fubr er bie 2reppe $um
S^urm ^inan unb wollte bte ©locfe J)eranSreifen

; welches

ibm jebo$ ntd&t gelang. 2Me ©puren fetner Älauen ftef>t

man nodb auf ber Sreüioe; man mu§ ftdb aber buten.

ttjnen mit bem gtnger nabe ju fommen, benn fonji aers

brannte man ft$ jdmmerli<$, inbem fte no$ jietS t>on

billiger £ifee glüben.

462.

£>te ®lo<fe *on »offetaet*

3Künbti<fr »on 6. 6. ©troobant.

(Sine Stunbe t?on Surnbout liegt ba$ 25orf SSoffe^

faer. ©ort f)attc man t?or 3eiten einmal eine neue ©locfe

in ben Zfyuxm gebangen, jebod) fcergeffen, wie e$ fd&etnt,

biefelbe t>orber ju taufen. 2C(§ auf berfelben 2Rttternad>t

faum gefcblagen ^atte, fam ber Seufel, riß fte mit einem

gewaltigen 9Jutf au§ bem Sburm unb flog mit ibr weg.

2CIS er fie eine ©treefe getragen, lief er fte fallen, unb

jwar binter einem ©anbbügel, ber Äanind&enberg (Äontjnen*

berg) genannt, etwa ein SSiertelfKtnbc^en t>om 25orfe.

9?o$ beut* fte^t man bort baS £ocb, bur$ welche* bie

©locfc in bte £6Ue pürjte.

463.

©et ftöttettjmfc ju SBenbetinottfce*

9ötftnMi<& ton 3ae* be Bitte,

66 gefd&ab einmal, baß man für bie große Äirctye

*>on 2>enbermonbe eine neue ©locfe faufte. Äur& na$

bem TCufbdngcn berfelben follte fte ju einer feierlichen

»eerbigung gelautet werben, unb eS traten fomit mebre

36



«

SKdnner ju bem ©eile unb jogen, unb bie ©locfe flog

von einer ©eite &ur anbern, aber man borte auef) nidjt

ben Ieifeflcn £on vom Sturme. SDlan fann ftcf) benfen,

wie groß ba$ (Srjiaunen ber ganjen ©tabt war ; allbalb

fletterten mebre SRdnner in ben Sfcurm, um ju feben,

woran e§ ber ©locfe fel)le; aber e$ war alleS in £>rb;

nung, ber Älipfel flog ganj wobl unb fd>lug frdftig

wiber bie ©locfe, unb trofcbem gab fte feinen Son.

25a erinnerte einer von ben Äird&bcrren baran , bafi

fte nod) nid&t getauft fei unb baß ber Steufel alfo wohl

im ©piele fein muffe. £er Pfarrer eilte, alfogleicfc bie

SEauf&anWung vorjunefcmen; no$ war biefelbe nid^>t $u

@nbe, als ein fonberlic^eS ©erd~uf# au$ bem Sturme

brang. 3Me ©locfe fjatte ftcfy von felbfi in Bewegung

gefegt unb brummte fo gewaltig, baß bie ganje Äinfce

bavon bebte. 2Ba§ aber baS wunberbarfie bei ber ©a$c
blieb, ba$ war, baß man ben Seufel in ©ejlalt eine§

großen, föwarjen Xlrnnpcn* au§ einem ber ©d&alllocber

be§ 2burmeö berauSfltegen fal); einige SRinuten föwebte

er über ber ©tabt, bann aber plumpjie ber Älumpen

pltyliä) nieber unb fufjr in bie @rbe.

#n ber ©teUe, wo ba$ gefd&af), bilbete ftd> jur

felben ©tunbe eine ©rube, in bie faule«, fKnfenbeS

SBaffer brang. 3um Xnbenfen'an ifcre gntfiefyung nannte

man fte ben „£6Uenpufe" (£elleput).

464.

• Seufel entfuhrt bie ©lorfem

X 6. m. etaring, SBinterloof. $0139. ®ra*cn*agc 1831
@. 45 unb l?7.

Sn ftubern Seiten geföaf) eS einmal, bafc ein fremen

Pfarrer na* goefrem (£ollant>) fam, als man iuft tit
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©locfen ber Äirc&e lautete. 2)er Pfarrer fjatte ein gar

feines ©ebör unb er merfte alSbalb, bag bie ©locfen

nid&t getauft waren , unb t&at • fte für ifyc unbefugtes

©etJne in ben »ann. 3ur felben ©tunbe führte ber

2eufel bie ©locfen weg unb taufte fte auf feine SGBeife;

er warf nämlicf) jebe in einen befonbern Sumpf; bie

jwei Sumpfe heißen t)on tiefem SBorfaHe nodf) l)cutjutage

„JDufoettfOlfen". 3%K# in ber ß&riflnacfrt, punft

Sw6lf ttyr, Iduten bie ©locfen no# in ben ©ümpfen,

unb man fybxt ifjre S6ne unter bem SBaffer fcrborbringen.

©er ©anft SacotStfhttm in ättttoetpett*

9Äünblt<& son 9R. tan ber S5oort.

2)er ©anft SacobStburm in Antwerpen bat feine

©pifce, unb &war bat eS bamit alfo fein SJewenben.

2(13 berfelbe fo weit fertig war, wie man t'bn beute nod)

jiebt, tarn ber Seufel unb legte bie #anb barauf, unb

ba fonnten bie Maurer unb anbem Arbeiter nic^t weiter

bauen, unb ber Z\)\xrm mußte bleiben, wie er war.

466.

©et SeufelStjmtm ju ©ent
SDub^eben cn ©cftujtcn von bet 93t$bom van ©etenter . . . Uit t;ct

£att)n wrtaalt en met Eontenfeningen opge^elbert boor 85. Ol.

Reiben 1725. 8. 2 2tyle. I, e. 215 u. 237.

©erwarb t>on ©ent, ber SRobr, bet ©obn ©igerS,

ÄaflellanS tiefer Statt , fcatte in berfelben ein großes

£au$ t>on ©tein, weites (tanb am Ufer ber ©c^elbe.

£a§ £au6 fcatte einen boljen Stjurm, ber war t>or 3eiten

t>om SEeufel gebaut worben.

36*
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467.

©er «eufeWgattB ju Wntmaptn*

Ucber bem SeufelSgange $u Äntwerpen faf) man

eine 64tife«tt, bie ben Seufel barfießte, unb btr leitete

tyren Urfprung bawn I>er.

3n bem (Sange wohnte ein SRann, ber ein grau;

lieber gtuc^er war. einmal f>atte er au$ wteber geflutt

unb geföworen, unb unter anbern geförieen : „ 35aß ber

Seufel fyter in bie Äammer fafjre!" Unb ba fam ber

Teufel jur ©tunbe in bie Äammer unb jwat in ©eftalt

eine§ fdjwarjen £unbe$, unb in ber Äammer würbe er

&u einem fd&warjen Äerl, unb natym ftc§ einen ©tuf)l

unb fefcte ftd^> an ben jbfen.

£)a fam bem gluc&er bie 2Cngjt an unb er föicfte

ju bem Pfarrer, unb ber Fam unb gebot bem Stcufel,

fief) wegfcupacfen. Der Seufet aber fprad): „Sßarum foll

icfy t>on tjier weggeben? SKan t>at mid& gerufen unb i$

bin gefommen." SJun fing ber Pfarrer an, if)n ju be=

fdjworen, unb fpracfy nochmals, er foüe gefjen, wofyer er

gefommen wäre. „2)a§ fann id& nic^t", fagte berSeufet,

,,id) muß einen anbern 2Beg nehmen." — „9hm, fo

faftre benn burc&S genjter in ©otteS tarnen !" tief ba

ber Pfarrer, unb im felben 3fagenblicf gefcfcaf) ein gr<Su;

lieber ÄnaD, unb ber SEeufef futyr burc§ ba$ genjler, baf

alle ©Reiben brauen, unb in ber Äammer war ein

fold&er ©eftanf, baß fein 9Renf$ e$ barin aushalten

fonnte. " .
*
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468.

SBie Äattenftnelet ju Betteten*

mnm.
3u SBetteren faßen an einem Sonntage wdbrenb

ber ^ocfcmeffe bret SSßänner in ber ©d&enfe unb wollten

Äarten fpielen; e$ feblte ibnen aber ein SSterter, um bie

Partie »oll $u machen, unb jte flutten gottldflerlicb

baruber. £)a trat plöfclicb noc$ ein SRann in bie ©djenfe

unb forberte ficb ein ©la£ ^Branntwein. „SBollt tyr ein

Spielchen mit uns machen?" fragten tyn bie brei Säuern.

„2Barum ntcbt?" entgegnete ber grembe unb fcfttc ftd)

an ben Sifd). SSäbrenb nun ber eine bie Äarten mifcf)te, •

wollte ber jweite ber Scanner bie Safel abwifdjen, um
anfd&retben ju fonnen, fließ jebocb mit bem 2Crme bie

treibe fjerab, bie auf ber 6rbe «in fleine ©tücfd&en bra#.

@r bücfte ftch bennocb, um ba£ größte ©tücfcben wenige

ftenö aufzunehmen; — wer aber, malt feinen ©d)recfen,

al§ er fab, bag ber grembe einen 9>ferbefu$ hatte. SRit

einem lauten ©d&rei be$ (SntfefcenS flutte er, ftcb freujenb,

hinterrücks unb fchrie: „55er Seufel! ber 2eufel!" 2)ie

anbern 3»et wollten ihm ju #filfe fommen; aber ein

gräulicher ©c^lag , einem Äanonenfd^uß gleich warf fie

ju ©oben, unerträglicher ©efianf folgte unb ber grembe

war toerfchwunben.

Seit bem Sage ijt in bem £aufe fein ©lücf mehr.

%üt ?eute, bie barein Rieben, t>erberben unb jierben.

»et Seufel toitft ben ©dmhlawet ju »oben*

©n ebrfamer ©chubmacher in ©ent, genannt $eter

t>on Sanbegbem, wobnte an ber neuen S5rücfe in einem

469.

Msc ton b'£)bercojtrt @. 195.



«einen £<SuS$en. @ine$ Sage* faß et ganj flitt ba

unb läppte einen ©$ub, aW pl6felid) ftd& ein Unwetter

erbob, unb er mit fernem #du$d>en ergriffen unb jur

6rbe 'geworfen würbe, obne baß if)m jebo$ 8eibe$ reibet*

fahren wdre. 3* fab tt>n au§ meinem genjier, unb ber

bofe gemb flog gleich nad^er bur# ba$ £auö t?an

#oorne, wo er alle gläfernen genjier jerbrad); unb tfjat

aud) in anbern 9ta$bar$bdufern fielen ©c&aben.
-

470.

Seufel verbrennt awei Äitcfitfiürme*

SKünbli* »on 0tob. »an 5Rafocg$em.

83or langer, langet 3«t lebte einmal in StitoeHeS

ein 2Renfö unb bet wat t>om Seufel befeffen. 2>er

Pfarrer würbe gerufen, um ben bifen C8eiji auSjutreiben,

unb er erföien aud) alSbalb mit Äreuj, SBeibwaffer unb

allem SWtbigen, 2Bte ber btat>e ®eifHM&e abet au$
beföwören mochte, ber SSefeffene t>erf)ielt ft$ ganj rubig,

unb Sebermann gelangte balb ju ber Ueberjeugung, baß

ber SEeufel fd&on ausgefahren fei.

Snbem man noefr über ben fonberbaren »orfall

fpracfc, fubr ptöfclic& ein greller SMife b«nieber unb in

ben Äirc&tburm, unb nid&t lange nadlet tonte bie Sranb-

glotfe in jämmerlichen S6nen. 3u gleicher 3eit begann

ber 2ÄeHf<$ $u rafen unb ju wüt&en, als wenn taufenb

Seufel tyn gepeinigt bitten. £a ging bem Pfarrer ein

tity auf, unb er befd&wur ben S56fen &on neuem unb

fragte ifcn, wo er eben gewefen fei. Sange frummte ber

9Jfenfd& ftd^ peinlich, benn" ber Teufel wollte ni$t anfc

Worten; bo$ mußte ev'§ c ablief) unb er f$rie: „3a,

bann will id& e$ eu$ fagen; i<$ war au$, unb t)abt

euren .Tvi lQjIii Li rin unu Dfn D^r i/JiiiLrcrQDirtö uDii .? j ii n

ange$unbet."
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Unb fo war e$ au#; bcnn am anbern Sage t>er;

tia&m man, baß &ur felben ©tunbe unb im felben 2(ugen;

bliefe ber äölife in bic fiiebfrauenfird&e &u £all eingefälagen

unb au$ tiefe angejünbet fcatte.

471.

U n f i ch t b a r m a d) c tu

SKünNiA aus SÖicrbctf.

Gebern gab eS t>tcle SRenföen fcier, bie ftd) unftd&tbar

machen fonnten unb baS bur$ ein fleineS Änoc^eld&en,

weldjeS fte bei ftd> trugen unb ju fjanbfcaben wußten.

2)a3 £nod)eld)en erlangten fte aber auf folgenbe Seife,

©ie gingen 9?ad&tg jwifd&en $wötf unb ein Ulir auf einen

Äreujweg, ber ju einer Seite eine $ecfe ober au<$ nur

einen (Strauß ifcatte. 25arauf legten fie eine föwar$e

Äafce, bie in einem ©aef eingenäht war, a(8 Opfer für

ben Seufel. 2Cm anbern SRorgen war ber ©adf leer,

unb nur ein flein SBeincfyen fanb jt^nod^ auf bem Söoben

belfetben, unb ba$ biente ifjnen ju tyrer Äunjl.

472.

Teufel fcewadjtf ben SBcütflarten*

Caesar, heisterbac. dial. mirac. diät. V, cap. 43.

(Sin $err fyattt einen SBeinberg unb trug jweien

feiner Änecfyte auf, benfelbcn ju bewatf)cn. (Stner wn
ben beiben wollte fs$ aber einmal 9?ad)t$ entfernen unb

rief fd^erjweife: „£e, Seufel, bewad& mir ben SBeim

garten, unb id) will bid) bafür belohnen." &aum batte

er bie SBorte au$ bem ÜRunbe, als ber Seufel baftanb

unb fprad): „35a bitt t#, wa$ wittfl bu mir geben,

wenn id) SBad&e Ijalte?" — „einen Äorb Stauben",
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fprad) ber anbete, „aber mit ber SSebingung, baß, wenn

einer in ben äBeinberg fommt t>on ber heutigen 2Cbenb-

bis &ur fommenben ÜRorgenbämmerung , bu ihm beti

#al$ brecheft." 25eß war ber Seufet aufrieben, unb ber

Äned&t entfernte ftch-

2(1$ er aber nach #aufe tarn, ba frug ihn fein

#err, warum er nicht im 2Beinberge fei, unb er fagte,

er tjabe feinen ©efellen bort gelaffen. 25arob erzürnte

ber $err unb fprad): „@M)e alSbalb jurucf, benn ber

fann ihn allein triebt bewachen." 25er Änecht ging unb

traf ben anbern 5tne$t unb ging mit ihm in ein ^duS^en

außerhalb be§ SBeingartenS. ©egen SKitternac^t Korten

fie ein ©eräufch, al§ wenn jemanb jwifchen ben ©toefen

umherginge. 25er eine blieb ruhig, benn er wußte, baß

ber SBeinberg fidler war; ber anbere aber fprad): ,,.£6re,

ba tjt einer im 33erge." — „SMeibe ruhig ftfeen", anfc:

wortete ber eine, „ich witt fd&on jufehen"; unb er ging

unb fanb feine ©pur eines SKenfchen.

2(m 9Rorgen eröffnete er feinem ©efellen alles, unb

fie flutteten ben Äorb t>oU Srauben, welken er bem

Teufel t>erft>ro$en hatte, neben einem SBeinjtocfe hin.

2(13 fte nach ^ner SBtitt jurüeffehrten, waren bie Srauben

bi§ auf ba§ le&te Börnchen tterfchwunben.

473.
*

i

©et btenfibate (Seift*
1

Caeiiarii heisterbacensia (1220) dialogi miraeuiorum dist. V,
v. Biblioth. pal nun cisterciens. , tom. II, fol. 149, ed. Bono-
font. 1661

3u einem ©olbaten fam einmal ber Seufel in

menfd&licher ©ejlalt unb bot feine 25ienjie an. 2>a ber

SBife ba§ 2(u3fef>en eines fronen SünglingeS (>atte unb

babei auch wohl ju reben wußte, fo gefiel er bem
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©olbaten gar fef)r, unb er würbe angenommen. Site flieg

ber ©olbat &u 9>ferbe, nie faß berfelbe ab, ober ber

Süngling fniete unb t>tclt tym ben SJugel; er war be-

Reiben, t>orpcfctig in allen fingen, &erf$wiegen unb

immer frat>ltd^ ;
furj, er befaß alle Sugenben, welche

man pd& nur wunfd^en mochte.

eines SEageS waren beibe jufammen abgeritten unb

an einen großen gluß gefommen, als ber ©olbat, hinter

ftd^ fcfjauenb, meiere feiner Sobfeinbe erblicfte, welche auf

tljn ju fprengten. 6r fprad& : „ SBir muffen perben, beim

meine drgpen geinbe verfolgen unS; ben gluß fönnen

wir n\d)t üb erfdjrcitcn, unb eS ip aud) anberS fein

3uPud&t$ort für uns." 25a antwortete ber SMener:

„gurrte nichts, £err, i« fenne bie ©eid&ten beSgluffeS;

folge mir nur, unb wir werben hinüber gelangen."

Sarauf pufcte ber ©olbat unb fprad): „Äetn SKenfd)

l>at feier nod) über ben §luß gefefet"; bodt> brdngte bie

©efafcr immer metyr, unb enblid& entfd&loß er p#, feinem

2Mentr ju folgen, unb beibe famen glüeflid) hinüber.

5>ie geinbe aber panben bepürjt unb wagten nid&t,

tynen nadfougeljen, unb fpradfjen: „2)er Seufel muß tyn

hinüber geführt fjaben; e§ ip anberS nid&t möglid)."

©nige 3ctt nacfyfjer würbe beS ©olbaten grau tobts

franf, unb alle Äerjte zweifelten an ifjrem geben.

25a fpraef) ber 25iener: „SBenn unfere£errin mit 26wen-

mild& eingerieben würbe, bann wäre pe balb genefen."

©er ©olbat entgegnete: „Sa, wo fann man biefe aber

befommen?" — „3d& werbe pe fd&on fjolen", ant-

wortete ber Liener, unb nod& war feine ©tunbe *>ers

laufen, als er mit einem großen ©efdße t>oll $urücffef)rte.

i ü»an rieb aBbalb bie grau bdmtt ein, unb pe genaß

$ur felben ©tunbe. 2)a fragte ber ©olbat ben Siener,

wo er alfo fd&nett bte 26wenmil$ f)ergef)olt fyabe. „SSon

ben SBergen Arabiens", antwortete biefer. „WS id) t>on
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bir ging, ba eilte icfc nadf) trabten in bie £bf)k einer

26win, jug bie Sungen fyinweg unb melfte bie 2ttte;

bann tarn 'ufy $urücf." Der ©olbat jiaunte unb fragte

weiter: „äßet bi(t tu benn?" — „Darnach forfc^e

ni$t", fpra# ber Diener, „i$ bin bein Äned&t" Der

©olbat brang jeboef) noefy mefjr in if>n, unb ba gejlant

er: „3$ bin ein bJfer ©eift unb au$ bem Gimmel m*
jioßeri." Da$ wunberte ben £errn unb er frrac^:

„SBenn bu ein SEeufel biji, wie fannfi bu ben SRenföen

bann fo treulich bienen?" — „6$ ijl mir ein großer

SEroji", erwieberte ber Äned&t, „ben SJfenfd^en $u bienen."

55er ©olbat aber fpracfy, er f6nne nun ntc&t mefjr mit

ifym leben, ba er baS wiffe; ber Diener antwortete:

„2Bte bu willjt; wenn bu miefc aber bei bir behieltejt,

e$ würbe bir nimmer £eibe$ geföefjen." — „3$
e$ ni($t", futyr ber ©olbat fort, „fle&t bir aber etwa§

t)on meinem ©ute an, fo nimm eS; benn niemals f)at

ein 9Renf$ bem anbern fo getreu gebiet, Durd& bi$

entrann tc^ bem £obe, unb meinet 2Beibe§ Seben t>er;

banfe id) bir.'' Der Äned&t entgegnete, er wolle nichts,

a» fünf ©d&illinge, unb al$ fein #err il>m bie gegeben

fjatte, gab- er jte jurütf unb fi>ra$: „Saffe ba*>on ein

©I6cfrf)en gießen unb (jange e$ über bie SEfyüre ber armen

Äirdf)e bort, bamit man mit bemfelben bie ©laubigen

$um ©ebete rufe." Darauf fcerfd&wanb er, unb ber

©olbat t^at, wie er gewünföt Ijatte.
-

474. '
*

.

(Sin armer S3auer, bejfen grau ptöfclid) franf ge;

worben war, flanb in ber 9iad&t auf, um ju buttern.

Digitized by Google



0

5U

@r fjatte am Säorabenbe fd&on allcö bereit gejtellt unb

bie 9Ril$ in großen SEopfen neben ba$ geuer gefegt,

bamit ifjm bie Arbeit um fo fd&neller von ber £anb
ginge. 2(1$ er aber in bie Äammer trat, faf) er feinem

großen ßrjiaunen t>a6 geuer nod) fiitt brennen unb t>or

bemfelben ein fleineS 9Kdrtndben fifeen. weldbeS halb™ jwv^www » » • » www www w w ww w> www • *
/
www | • » »V VV ^ wm ww

fd&lummerte. 35urd& be§ Sauern $oltf<fyu1)t gewetft,

erwarte ber Äleine, richtete ft$ auf unb faf) ben 2Äann

ftarr an, ofjne jebodfc ein SBort ju fprec^en. 2)erS5auer
fv\Yfi ff\ pt\0ft i"r\ />y* f a hftrffi' to^r\Hf\ ettifMAf Va f v r\ f> \ 0 ti|p'^V4V*^ VVvtl |W IvvIIIm, vllUVv jlvUU/ vlIUllM» v»»J»vi/i>il

t>on ber ©eite auf ben Steinen, unb erfannte, baß ber*

felbe t>on Äopf bis ju guß in SRotl) geflribet war unb

ein grünes ®eftdf>t unb grüne £dnbe tyatte; bann flaute

er *wieber t>or fid) fyin, nahm in ber-©cfe ein S3unb

Sleiftg unb warf bieg neben ben $eerb, worauf er rufcig

fd^fafen ging. 2Cm ' anbern 9)forgen war bie Sutter fix

unb fertig, fo baß er fte nur auf ben ÜRarft ju tragen

brauste; außerbem aber war e$ meljr, als er je aus

feiner 9Hildf) gewonnen fyatte. ©eine grau gefunbete balb

nacfy&er; ba$ 9tofl&müfcdf)en butterte ifjm fortwdfjrenb,

unb ber 9Rann würbe langfam fo reic§, baß er Meie

Äüfje Ratten, fi<# ein fdf)6ne$ #au$ bauen unb no$ einen

ganzen ©trumpf t>oll fd&oner Sfjdlerdjjen jurücflegen fonnte.

Unb baö t^ar aud^ fein UButiber benn ba§ 9votIjmü^3cl^en

t()at ihm langfam aucb alle anbere Arbeit; ee> pflügte

feine Äedfer, beforgte fein SJiefy unb richtete meljr auS,

aB brei fiarfe Änec^te.

Äber ber SSorfput »erwöfynte ben SJauer; er ging

nun alle 2tbenbe in bie Verberge, aerfpielte viel ®elb

unb fam regelmdßig trunfen nad& #a\xft. £)a§ geftel

bem Stotfymüfcdben nid^t, unb e$ machte ifym SBorwürfe,

worauf er anfangs au<# fyorte. Salb vergaß er fte aber

wieber unb verging ftd> gar fo weit, baß er in einer

5?adbt wo er auch fodt unb trunfen nacb »öaufe fam,

Digitized by Google



512

ba8 JRotbmü beben berb auefAimöfte unb ba§ SRetftabünbel.

welches feine grau forgfdltig zugerichtet hatte,; in ben

SJrunnen warf.

Sm felben Äugenblicfe t>erfd)wanb Stothmüfechen.

<im ancern Georgen war ote ouut oeo soauern rranr,

fein ©trumpf, jiatt mit 3$abm, mit Äohlen gefüllt,

feine Äüfje tobt, fein £au$ unb feine ©tdtle Derfailen,

unb feine Selber üerwüftet 2>a fam ber S3auer wohl

jur SBeftnnung; aber e$ war $u fpdt, unb wie er auch

ba$ &othmufeci>en bitten unb flehen mochte, ba$ Unglücf

wieber au entfernen, alleä half nidbtS; im ©eaentbeile

in ber folgenben 9tad)t ladete ba$ 9?othmu£chen um fein

$au$ herum unb Rottete feiner.

25er STOann ifl aud) balb nachher in Xrmuth unb

Grlenb aeßorben.

I
_

w

475.

§oIj vermehrt*

.

(Smancipation. 18&7. Xv. 163.

2Me JRothmü^chen ober ÄlabberS, auch Äabouter*

mdnnchen genannt, vermehren oft baä $oty. Sn dachten,

wo ber ÜRonb nicht fd)eint, fletgen fte burch ben Äamin

in ba$ £au$, machen ftd> geuer auf bem £eerbe unb

fefeen ftd) ruhig t>or benfelbcn hin; bat geuer fteht aber

niemanb, als bie SRotbmufcchen, bod) wdrmt e6 mehr,

a» anbereS geuer. . ©ft ftnbet bie £au$frau SKorgenS

t>on einem ganjen S3ünbel Sfeiftg nur noch einige flehte

SfeiSchen um ben geuerboef liegen; aber bie jünbet fie

fünf an, benn fte weig, baß btefelben eben fo lange

brennen, als ein ganj großem iBunbel unb boppelt fo

mcl äßdrmc geben. SBurbe bie »öauöfrau bem SRott):

müfechen fluchen ober, wdh«nb ba$ ^olj brennt, ein
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Äreuj über ftd& machen, bann waren bie 9?eiSdf>en in

einem Tlugenblicfe t>erflacfert.

476.

3öaö hülfrctcfjc &ab<utfcrmanncfetu

9BünMt# .*on* @. ©troobant unb anbcrn.
y • -

Set Surn^oü^rgefd^a^ eS, baß ein Surfte ein

5Käbd)en fefyr Jieli^tte. £>aSl)atte fdfjon lange gebauert,

of>ne baß bie eifern eines ber beiben etwas ba&on geahnt

hätten, enblidf) war ber S3urföe beß mübe, unb trat

eines SEageS v>px ben S3ater beS 5Rdbd)enS. unb bat it)n

um feine ßinwiUtgung ju t&rer (Sf)e. £)er Älte war

aber ein überaus jlol&er unb übermütiger SRann, unb

ber 33rdutigam war tym ju arm; barum fpra<$ er: „3df>

weiß nid&t, wie i^r baran benfen Wnnt, meiner Softer

®ü(ben aufjdf)len f6nnt, barf eud& baS nid&t in ©inn

fommen." . '
*

35aS war bem guten Sungen ein ©d&lag aufS$er$,

unb er f$It$ betrübt nad& £aufe unb wußte ni$t, waS

er anfangen follte. 3u $aufe aber Jjatte er nid&t lange

3?uf)e; benn baS Satyrn feiner Keinen S3aarf$aft machte

itjm feine greube me$r; eS waren ja nod& lange feine

taufenb ©ülben, bie er bocfy fjaben mußte. 2)arum ging

er aufS gelb unb gebad&fe bort, fidj) fein ßeben ju

nehmen; benn er fyatte an nidfjtS meljr 8uft. 2Bte er

nun fo ging unb ging, ol)ne felbjl &u wiffen, wo&in,

ba ftanb auf einmal ein Äaboutermannefen neben if)tn,

unb baS fragte tyn, warum er alfo betrübt fei. 25er

Surfte erjdf>lte eS mit weinenben Äugen; als er am

ßrnbe war, ladete baS Äaboutermannefen unb fpradfc:

„6i, nur taufenb ©ülbcn; baS ijl ja nid&t ber 9J?üf)c



574

wertb, um ftd& befföalb ein grau #aar warfen ju laffen."

— //Sa", fagte ber 33urfd)e, „wenn man fte aber nic^t

bat?" — „9?un, nun/', antwortete ba§ Äabouter;

man liefen, „bann fann man ffe immer noeb befommen.

£)u bift jtetS ein braver Sunge gewefen, unb barum ließ

fidb ber <5adf)e wobt t)dfen. @eb nur nad& #aufe unb

5<if)le bein ®elb, unb fomm wieber unb fage mir, wa§
baran feblt." — „SBaS Hran feblt", febtudfote ber

S3urfd&e, „baä weiß id& nur ju gut, ad&tbunbert ®üU
ben." — ,,£aft ni^t wobl gejäblt", foraefc ba§

Äaboutermannefen unb lachte, „geb unb jäble noeb

einmal."

2)a lief ber fiiurfcbe t>oll greube weg unb jdbKe

ju £aufe fein Selb, unb jtebe, eS waren taufenb ©olb*

gülben. ©traefö febrte er um, benn er ftiett c§ für feine

erjle ^Pflicbi, bem Äaboutermanncfen &u banfen: aber er

fanb e$ ni#t mebr, unb wie oft er au$ rief: „Äabouter*

mannereni jvaoourermanneren! e$ ram ntept met)r wieoer.

25ann rannte er wieber ^uruef, padfte ba§ ©elb jufammen,

jog feinen ©onntagSjlaat an unb ging ju bem SJater

feines ÜRdbdbenS. bem er taufenb ©ülben Dondhlte 2Cd)t

Sage brauf war bie $ocbjeit, unb bie betben 2cutd)en

lebten nodfr lange nad^b« in grieben unb greube.

n
__ .

, ^ «

477.
'

©et Äab outermann efcnöbctg*

STOV.wXf.'/*. mmm te te Q!*»«a(ia»*uaunpunj von ts« ia. c>irocoun*.

3wifcben SEurnbout unb ßaflerle liegt ein S3erg,

ben man bis beute nodf) ben Äaboutermannefenöberg

nennt. 25ie ÄaboutermannefenS, welche ebebem in bems

felben wobnten, waren febr jablreicty, aber babei öon

gar b6fer Statur, unb fie bitten ibre größte greube baran,
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ben 33ewof)nern ber ©egenb allen nur irgenb möglichen

©ctyaben 51t tfjun. ©owie ber #benb anbradf), fonnte

fein 9J?enf$ üot tönen mef)r fidler fem. ©ie gingen

bann runb unb nahmen überall mit, wa§ tynen eben

anjlanb, £ubner, enten, ©dnfe, Seifen, Äüfje unb

Ädlber, Selb, furj unb gut alles, feibft bis auf ba*

£au$gerdtl)e. ©old&e$ l>at lange, lange 3eit gebauert.

Sefet aber l)6rt man ntc^tö mel>r bat>on.

478.

Äabotttermannefett gefleibct

»ergl. 3?r. 20G, 6. 30S.

ein 3Ruller im Äempnerlanbe fanb jeglichen borgen

feine Arbeit in ber 9Rüt)le »errichtet, wenn e$ nod) fo

t>iel war; aber nur, wenn er etwas t>on feinem SSutter*

brote liegen lief, welkes bann Derart unb t>erf$wunben

war. 2)a$ wunberte ben SWann, unb eineö 2Cbenb$

jierfte er ftd> fyinter einige 9Ref)lfdcfe, unb fal> ein nacfteS

Äaboutermdnndjen fommen, unb ba$ SJutterbrot effen

unb in ber SKü^Ie arbeiten. 6$ tljat bem SRulIer leib,

baf? baS 9Rdringen naeft war; barum ging er 5U einem

©d&netber unb lief ifyai ein $6$d)en unb ein 3dcfd)en

machen, unb legte baS am anbern Äbenbe ju bem 83utter*

brote. £>a$ Äaboutermdnnd&en fam unb fprang t>or

greuben, als e$ ben fronen 2Cn$ug faf); fd&neH af e$

ba$ ^Butterbrot, $og bie Äleiber an , floljirte in ber

3Ruf)le auf unb ab, unb war weg, oftne tag ber ÜBüller

faf>, wo e8 fcingefommen wäre. e$ fam au# nietyt wieber.

25a badete' ber 3»üüer: „SBart, id) will bid& fd^on

Wegen!" unb ging an einen ©teg am S3a$e fifcen, wo

bie Äaboutermdnnd&en jeglichen tfbenb herüber famen.

6$ bauerte auef) ni$t lange unb fte erfd^ienen. 2(1$ ba3
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erfte auf ben ©teg trat, fragte e$ ben SKutter: „SBer

bift bu, 9Äann?" aber ber 9RuUer antwortete rti$t; benn

er wartete nur auf ba3 angefleibete Äaboutermännc^en,

unb bie er fab, waren nacft. £)a§ zweite fragte aud>:

„2Ber btjt bu, fKann?" aber er föwieg fHU, unb fo

ging ba§ fort, bis ba§ lefcte fam, unb ba$ trug bie

jtleiber, welche ber SRüßer in bie STOüble gelegt tyatte.

„£aba", rief ber SRütler, „babe ic& bi$?" unb wollte

ba$ 9Rdnnd)en pacfen ; aber ba förie plifelicb eine Stimme,

wie bie feiner grau, au$ bem 5$ad&e um ^ülfe, unb ber

gRuUer (ab um unb plumpjle ins SBaffer. 2>ie Äabouter*

mannten waren aber weg.

479.

©ie bicnfiigctt Äaboutcrmdtttt^cm

SXünMufc oon %. etttUaert.

(Sin alter SKann au$ bem SDertd&en ßanborp, weld&eS

unfern Xerfd&ot an bem glühen Semer liegt, f)at oft

baS golgenbe erjdblt.

(Sin gewiffer £err 9>ercp wobnte jenfeitS ber 2>emer

unb lie£ fi$ jeben Ebenb berübcrfabren, um bieSfeitS in

bie Verberge $u fommen. ©ort btelt er ft'cf) metjt lange

auf, unb wenn er bann jurücffabren wollte, bann war

ber ©Ziffer fd)on 51t Söett. 35aö fümmerte aber £errn

^erep wenig, benn er jianb ft$ gut mit ben Äabouter;

mannten, ©obalb ber ©Ziffer ndmlicb fölafen ging,

eilten biefe ans Ufer, unb wenn #err 9>erc9 au$ ber

Verberge fam, bann riefen fte laut: „#err $erq>! £err

spera?! Äommt fd^nelX ber; wir bringen eücb nad) brüben.

Äommt fccr, $err $)erct)!" Sann fd&ritt £crr ?)ercp

bem Ufer ju, unb bie 2Rdnn#en trugen ibn binüber, wo

er ibnen einen großen Ärug Sier für ibre 3Rübe gab.
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©ewohnlich befleOtc er fte bann noch für ben anbern
Sag, um frühmorgens ben Kaffee $u machen, bie Xtyt
&u melfen, baS #auS $u fdubern u.

f. w., unb baS tyattn
bie Äaboutermdnnchen aufs punftlichfle ; auch tranfen fte

Feinen tropfen Don bem Kaffee ober ber SKild), fonbern
liefen eS unangerührt, bis £err 9>etcp ihnen etwas gab.
2}aS thaten fte unb waren fo treu, weil ber #auS;
f)exx ihnen fo gut war. dagegen mußten bie Nachbarn
taufenberlei t>on ihnen leiben. 25en Äuhen tranfen fte bie

g^tlch ab, ^erbarben bie SSutter unb trieben iaufenberlei

bofe ©treibe. 2)eßhalb waren bie Nachbarn £errn
9)erc9 gram; aber fte fonnten ihm nichts anhaben, benn
bie Äaboutermdnnchen fehlten ihn unb wagten über
tt>n, baß ihm nichts SeibeS gefchah.

480.

SBeflenborp, «Biologie. @. 183.

3u SMtmarfen gibt eS einen wunberlichen , aber

tabei gar gütigen ©eifi, welchen man SRifchepoof nennt,

»ei unangenehmen 3ufdllen unb in fchwerer Arbeit bringt

er bem Hausherrn, wo er ftch aufhält, ©peife unb SEranf

ju, unb eS ifl oftmals gesehen, baß er einen, ben er

lieb hatte, jleinreich gemacht hat.

481.

3toergfdjmie&etu

(Borgnet>) Legendes namuroises. p. 170.

Sn ben waUonifchen £anben finbet man feinen

glecfen unb fein 2)orf, weites nicht eine 3 werghohle
37
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ober ein 3 wer 910$ befdße. £>ft ftnbet man bort in

ben SBdlbern Stejle ehemaliger ©cfjmieben, unb bie nennt

ba$ SSolf 3wergf(hmieben; gleichfalte flogt man l>duftg

auf ganje SSarren t>on @ifen ober SJlei, bie au$ t>on

ben Äobolben faxfornrntn. 3n ber 9?dhe iji jjebenfaUS

eifenhaltiger S3oben unb reifes ßr&; bat>on fann man

ftd&er fein.

2Bem biefe 3werge (nutons) gut ftnb, bem bringen

jte großen 9tufcen, nur muß man ihnen in ber 9la<ht

©peife hinfefeen.

482.

^laubetgeifh

einem ©orfe ber Canbfdjaft SBae§ lebte ein

jfcinalter 9Rann; ber t>atte bie fonberbarc ©ewofjnheit,

im ©ommer nirgenb anberS fd&lafen ju wollen, al$ in

feinem ©arten. SBenn man ihn fragte, wa$ ihn baju

bewege, bann fprach er: „Si, ich unterhalte mid) ba=

felbfi unb erfahre bie gefjeimfien 2)inge." Unb fo war

e§ auch; ber ©reis wußte aUeS, unb nichts war it?m

verborgen. 6ine§ SEageS fprach er 51t einem ©et^alfe,

ber ungefdhr in gleichem Älter mit ihm war: „©ejlern,

greunb, habt ihr taufenb Äronenttjaler abgejdhlt unb

feib ohne Äbenbeffen ju S3ette gegangen." 2>aS befanb

ftch buchstäblich wahr.

•
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483.

®er ©eijJ ju Utcrfen*

,
Happelii relationes curiosae. Tom. IV, p. 316.

e. U Sries, JDe Satan in fijn »cefen :c. I, ©. 419.

3m 3af>re 1685 ließ ftd& ju Uterfcn in einem #aufe

auf bem 2anbe ju jebermannS f>6d^flcr SSertounberung

ein @ei|t t)6ren, ber mit ben Seuten fpradfc, obne baß

man tyn fef)en fonnte. ßr berichtete t>on 25mgen, roefd&e

n>iffen feinem SRenfcfjen in ber SBelt möglich war.

©r betete aud& unb fang anbdd&tige Siebten unb machte

t>iei SBefenS, fo baß jeber genug *on if)m ju fagen wußte.

484,

»er 3Uf*

9DtönMi<$ *on $M>. ©iemmaert.

GS geföiebt oft, baß S3auern, roeld&e fpdt au§ ber

©etyenfe fommen, if)re SBobnung nid^t finben Wnnen

unb bie gan$e 9Za$t t>ergeben$ b<trna$ fud&en. SS ifi

ber Ulf, ber baS tf)ut unb ber fte auf biefe SGBeife

verleitet

485;

©er ©eift auf tem ©dtfoffe ©gmottt
Segraisiana p. 213, 19 u. 20.

Langlet-Dufresnoy, Recucil de ditsertat. anciennes et nouvelles

«ur les apparition«, les visioos et les «ongei. T. I, part. II,

p. 178.

#err $atti$ »ar mit £errn ©afion nad& glanbern

gejogen unb wobnte bort einige 3eit auf bem ©ttytoffe

Sgmont. SineS SEageS wollte er ft'd) jur ©tunbe be$

9Rittagmaf)Ie8 nad> bem Speifefaale begeben; an ber

37*
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2f)üre eineä fetner greunbe f)ielt er injwifdjen an, um

tiefen mit ftd) ju nehmen. ©r Ffopfte unb Köpfte wieber;

fyolt, aber man öffnete mdfrt. 3>a ber ©bluffet auf ber

£f)üre war, fo glaubte $atri$ mit ©icfyerl)eit, fein greunb

fei in bem 3immer, unb öffnete felbfl unb fanb ju feinem

großen ßrftaunen ben SKann gan$ außer fief) am 2ifd)c

ftfeeu. ?>otriö trat auf ü)n $u unb fragte if>n, wa$ i^m

fe^le, unb fein greunb antwortete : ,,©ie würben ftdfjertid)

nicfyt weniger erjiaunt fein als tef), wäre Stynen baS

pafftrt, wa§ mir eben pafftrt. Sd) fifee ruljig fjier unb

lefe, als plofclid) baS S3ud) t>on felbfl wegfd&webt, bie

SMdtter barin ftdE) wenben unb eS bort hinten liegen

bleibt." -» „SaS ijl em ©cfyerj, mein greunb", fprac^

$atriS, „il)r ^abt baS felbfl getfjan, fonber eS ju wiffen";

aber ber anbere beflanb barauf unb fugte nod) f)in$u,

baß erjl t)or wenigen tfugenbltcfen bie £l)üre ftd£> geöffnet

unb wieber gcföloffen l)abe. ^atriS trat jur Sl)üre unb

fdf)loß fte auf unb fafy ben langen ©ang, auf welchen

fte führte, f)inab, ob er nid)tS t?on bem Seifle erbltcfen

fonne. 2>a bemer&e*er plofelid) mit ©cfyrecfen, baß ein

alter großer ©effel, ber fo fd)wer war, baß jwet SRann

ifjn faum tragen fonnten, langfam auf ifjn $u febwebte.

„3cf> banfe eu$, #err Seufel", fpra$ ^atriS, „id>

babe genug #ngfl, laßt ben ©effel nur um ©otteSroillen

. ba." Unb faum l>atte er bie SBorte aus bem SSRunbe,

als ber ©effel wieber an feine alte ©teile rücfte.

Caeiar. heisterbac. dial. rairac. dist. XI, cap. 70.

#einrid) üon gorfl (*bet SSrüffel), ein wal)rbcfc

liebenber JRttter, erjagte baS golgenbe.

486.

Sie treue ©djjlaitge*

•

\
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einer t>on unfern ©olbaten !)atte eine SBunbe be;

fommen, welche ben Äerjten nur fctyfedjt ju Reifen gelun=

gen war; es ftrömte fortwdbrenb Griter au$ berfelben

unb be>~©olbat i)atU m'el ©djmerften baburcfc. eines

SageS tte er ft$ mit entblößter ©eite auf einen S5aum=

ftumpf gelegt unb bcr eiter lief gewofjnterweife &on ifjm

weg. ©i> fd)(ief ber ©olbat ein; wdf)renb beffen tarn

eine ©erlange unb faugte an ber SBunbe. 6r erwarte

barüber unb jug ba$ Silier weg, unb ba§ ifl nid&t ju

t>erwunbern, benn er fürchtete fein ©ift; jebod) füllte

er balb, baß e$ mit ber SBunbe beffer war, unb aß er

bie ©acfye weiter erjagte, riet!) man il>m, ftd^ wieber

bin&utegen unb bie ©erlange rufytg faugen $u (äffen. 6r

tfjat ba$, unb bie ©erlange faßte baburdf) eine foldjc

3uneigung ju tbm, baß fie nur in feinem S3ette fc^lofen

wollte; aud£) würbe er ganj geseilt.

2)er ©olbat aber, bem ba$ md&t gefiel, verließ ben

£>rt unb ging anber$wof)in wohnen, fab au$ in einem

falben Sa^re bie ©erlange nic&t meljr. Äaum aber war

er $urucfgefel)rt, als fie ibm wieber folgte, unb, ba fte

nid&t in feine Schlaffammer fommen fonnte, fidf) t>or

bie SEbüre legte.

2)a tiefen ibm feine greunbe, er folle baS Sbier

tobten, aber er fprad): „SBie fottte td) meinem Sfetter

ein SeibeS antfjun fonnen?" ©nbltd) ließ er ftd^ jeboc^

bewegen, unb als fie nod) einmal ju tym fam, fd&lug

er fie tobt unb würbe alfo t>on if>r befreit.

487.

6S gingen einmal &wei 33urföe mit einem SKdbc^en

über Sanb; ber eine ber S3urfd&en war ber ©eliebte beS
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SKdbdbenS unb bet anbete einet feinet Äametaben. 2Bte

fte nun fo fortfötitten , ba fpta# bet gieb&abet pttfclty:

„£alt 'mal inne, ©efell, ba fef) id& wa$!" — „2BaS I

ftel>ft bu benn?" fragt bet anbete. „Älubbe", ants

wottet bet eine, „ftefy, jefet ift e$ ein $unb — nun

wdcf)|t et 1)0$ empot — jefet iji et wiebet «ein, — ein

©djaaf — nein, eine Äafce ...." unb fo fpta$ bet

SRenfd) immet fort, of)ne baß fein SSegleitet obet ba$

2Rdbc$en etwa* gefefcen ft&tf. enblicfc fagte bet eine:

„fflenn bu jefct wiebet Älubbe ftefjejl, bann fag' e$ mit,

id) will 'mal auf ifjn jugefjen." — „2>ann gel)' bod>",

fd&tie bet ?iebf>abet, „etlduft ja üot mit fcet." Unb bet

anbete ging, abet et tonnte nidjts Don Älubbe entbecfen.

©o bauette ba§, bis fte t>ot$ #au8 be$ Sutten
famen, bet ben ©etfi nod& immet t>ot ftd& I>er laufen fat).

»ot bem £aufe tag eine statte lo§ auf bet @tbe, unb

untet biefe platte legte be§ S3urfc$en 5Satet meijien*

ben #au6fcf)lujfel , bamit man ni#t n6tf)ig fyatte, au$

bem SBette aufeujie&en, wenn eS bem Sungen gefiel,

einmal fpdt in bet ©c&enfe ju bleiben. ,,©ef)t ti)i tyn

nun nod) nic^t?" fdjtie bet 8iebl)abet ba auf, „et ftfct

ja auf bet platte, bamit i# mit ben ©c&luffel ni#t

nehmen f6nne." Unb mit ben SBotten faßte et fein

SRdbd&en am Ätme unb fprad^ : „Äomm, 3Riefen, wir

wollen tid) nad) #aufe btingen, benn bu bijt bange."

#1$ fte nun STOtefen nad& £aufe geführt

fte jurücf unb bet eine fafc Älubbe nod& immet auf bet

platte. Da nafjm bet anbete ftd& ein #etj unb ging

ju bet platte l)in, unb Älubbe fptang weg, unb et

fonnte ben ©d&lüjfel nehmen, womit et feinem ©efeften

bie Sfjüte aufföloß. 25et fptang fc^nell hinein, bamit

Älubbe nic^t folgen finne, unb bet anbete ging tuljig

feine* SBegeS, fcat aucfc t>on bem ©eijle nichts gefpütt
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488.

"

gobbet*
mnm aus JtoeKenterg bei ©rüflel.

Sn einer warmen Sommernacht gingen bret ©cbnitter

auf ba$ gelb, um bie Arbeit, welche im Sage wegen ju

groger #ifce unterbleiben batte mfijjen, nacbjubolen. £er
9Ronb war nocf) nicbt aufgegangen, unb fo fonnten fte

wenig feben; barum befcbloffen fte, einstweilen nur ibre

Äleibw abzulegen unb ftcb ein bissen *u fefeen, bis e$

geller würbe. Äaum aber lagen bie Äletber ba, al§ fte

t>on ferne ein ©eraffcl wie t>on Äetten bitten, unb ba§

fam immer ndber unb ndber unb enblicb bis an ben

füxt, wo bie Äleiber lagen. 2)a flanb einer ber ©Knitter

auf unb wollte nacb ben Kleibern flauen , aber bie lagen

rubig ba unb er fab nicbtS; ba§ ©eraffel bauerte jeboeb

fort.

Snjwif^en würbe e* immer bunfler unb in ber

gerne fing e$ an ju bonnern, unb bie ©dritter be*

fcbloffen nacb £aufe ju geben, benn fte erfannten, baß

fte bod) nicbt wu batten

ibre Äleiber wieber angezogen, als bae> ©eraffcl plofclicb

unb fcbnell ftcb ndberte unb einem t>on ben ÜJlännem

etwas jwifd&en bie SSeine fubr , weites ibn mit fortriß.

2>a febrie er fo laut er fonnte: „Jobber! Jobber! ©dalagt

ftu! ©cblagt ju! 3cb ft^e brauf!" aber bie anbern lacb*

ten ibn au6, benn fte faben ibn wob* fortreiten, fonnten

aber ben Jobber niebt erfennen, benn ber l>atte ftcb un*

ftcbtbar gemaebt. 3e mebr fte jebod) ladeten, befto arger*

lieber würbe ber Sine unb befto grdultd&er febrie er, benn

er fublte mW,' auf weß Stucfen er faß, unb furj unb

gut, er mußte fo lange fort unb fort, big er an einen

großen 2Beil)er fam; ba warf ftcb Jobber ptöfelicb binetn

unb ließ ben ©edngjieten balbtobt auf bem ©rafe liegen.



SBte bie anbern nun famen, ba fafyen fte wobl, baß

eS ßrnjt gewefen war, fyaben auc§ fett ber 3«t nicfyt

mel)t gefpottet, wenn tynen Staats etwas begegnete.

489.

Böbber*
SHünMufc aus £aU.

@in wilber ©efetle fam eines TtbenbS fpdt nad>

£aufe; arg er eben ben ©^töffel in bte SEt)ure jtetfen

wollte, f)6rte er etwas an ber ßrbe, unb baS ging immer

tieftarf , tieftaef , tieftaef. Sr bütfte ftety nieber unb fanb

eine filberne Ut)r, bte er freubig in bte Safere jteefte.

2Cuf feiner Cammer angefommen, naf)tn er fie wieber

^erauS, um beim gellen SRonbfcfcein ju fefyen, wo ber

3eiger jidnb*, 3n bem Äugenblicfe fc^lug eS auf ber

Äird&e jwolf unb bte U&r würbe lalt unb eiftg in feiner

£anb, unb als er genauer jufäaute, war eS eine btefe

Äröte. @rfdf)roefen fdfjleuberte er fte jur @rbe, ba jlanb

plofclic^ ein großer #unb neben if>m mit Äugen, wie

ßaternen, unb als ber if)n eine SBeile fo angegueft fyatte,

baß ber Surfte *or 2Cngji auf fein SBette fiel, fiprang

baS genfer auf unb ber $itnb heraus unb t>on brausen

fd&oll eS lange naefc: $a\)at)al 2>a erfannte berS3urföe,

baß eS ßobber gewefen war.

©amStagS 2tbenbS gefyen bie 33auernburfd)e gewofym

licfc an baS genfler tyrer ÜRdbd&en unb fpred&en ftd) mit

benen ab, wo fte ftd) am ©onntag treffen wollen. @in

Surfte aus Sijfel wollte baS auef) einmal tf)un; er

mußte aber, um ju bem #ofe ju fommen, wo fein

9Rdbd&en wohnte, über einen SSad). 2CIS er aber an

bie ©teile fam, wo bie SJruefe war, fanb er btefe mc$t,

wot)l aber Jobber tm ©rafe ftfcenb. „SBaS wiHjt bu?"

fragte ßobber. „3$ will ju meinem ÜRdbe&en gef>en",
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antwortete ber Sunge, „aber t$ fef>e bie »rücfe nid&t."
'

— „2)a fann icf> bir Reifen", fprad) Sobber unb legte

ft'dE) quer über ba$ SBaffer in fetner ganzen Sange, fo

baß feine Pfoten an ba$ jenfeitige Ufer reiften, unb

ber SJurfd&e faßte ftd& ein #erj unb ging über ?obber$

SRütfm unb ^aB unb 2frme, unb al§ er am anbern

Ufer war, banfte er if>m f)6flid). 2fm genfler feines

9Jidbd&en$ angefommen, nafym er eine @gge unb flieg

t)inauf, unb aB er lange mit SKiefen gefprod&en unb fte

nodf) einmal f)er$licf) gefußt Ijatte, machte er ftd) auf ben

Stücfweg. Sn einem ©tücfe Äorn, wo er vorbei mußte,

i)bxU et, einen fleinen Sungen erbdrmlidf) fcf>reien. @r

ging auf bie Stimme ju unb fanb einen Änaben t>on

ungefähr adjt Sauren; ben nafjm er auf ben SKucfen

unb ging weiter bi$ jum SJac^e, wo Jobber nod) faß.

„SBaS f)ajl bu ba?" fragte Sobber. „(Strien armen

Sungen", antwortete ber SBurfcfye, „unb ben will id)

mitnehmen naef) #aufe bis morgen, bann wirb er wof)l

feine eitern wieberftnben." — „@ut", fpracfc ßobber

unb ftreefte feine Pfoten au$ unb regte ftd) wieber über

ben S3ad&. Ä16 ber SSurföe aber über Jobbers »eine

fd&ritt, ba würbe ber Änabe fd&wer auf feinem 9?ücfen -

unb Jobber rief: „Du bifi mir &u fd)wer, t<$ laß bid&

fallen." — „SBarf nod) ein bt6df)en, lieber Sobber",

fpradf) ber Surfte, ,,td) bin gleid& brüben." Äber ber

Änabe würbe fc^werer unb fd&werer, unb aI3 fte auf

SobberS fRüden waren, ba blies er tyeiß in be$ Surften

Warfen unb fd&lug lange $dgel in beffen ©d&ultern, unb

äuglet^ wrfd&wanb Sobber unb ber SBurfdfje fiel inö

2Baffer, wo er fönell ein Äreuj fd&lug unb ftd> alfo

üon bem Änaben befreite. 2)ann arbeitete er ftd> au3

bem S3a#e fjerauS unb lief, was er tonnte, nadf) £aufe,

wdfjrenb e§ hinter if)tn ^aWa! fdf)oH.
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©et lange SEa^et*

eftriftlufr mitgeteilt »on etabtbiblio^efar Hertens in Antwerpen.

2u* münMi^en EtucUen. Sgl SRt. 379, e. 452.

Sn unfern frühem erklungen Dom langen SBapper

baben wir jfym berietet, baß man ni#t wagen burfte,

übel »on ü)m ju fprec&en, ober auc$ nur bie leifeften

83ermutf)ungen über ihn ju äußern, benn man formte

ja ni$t wiffen, ob man ni$t mit ti)tn felber fprad>.

Xu$ ging e$ benen meifienS nid&t gut, bie ftdfr etwas

über ibn hatten verlauten laffen, benn wenn ftc alSbann

XbenbS ausgingen, bann fonnten jte jtdjer fein, irgenbwo

unter feinen Seinen bin pafftren ju muffen, unb biefer

®ang foffete ifjnen gewibnlicfc baS Seben.

£)ft ließ er, wenn er mit ben Sungen fptcltc, bie*

felben re$t t>tet gewinnen unb befonberS, wenn e$ um
Änicfer ging; wenn bie armen Sungen aber nat$ £au3
famen unb freubig ihren ©ewinn jeigen wollten, bann

waren bie Änicfer ju jh'nfenbem ^ferbefotf) geworben.

einmal fpielte er an ber Äird&e ber 3>rebiger&erren

mit ben Sungen £)iebd)en, unb baS 8ooS fiel auf ifcn,

baß er ben genfer machen mußte, Cr fugte ftd^ bem

aud) gern; als eS aber auf baS £dngen anfam, ba

erging er ben, welker ben Sieb frielte, wirflic^, fo baß

ber arme Sunge jiarb, unb bann fprang er mit einem

©afee weg unb ließ bie anbern bei bem tobten 8ei<$name

unb ladete ftc nodf> baju auS.

Sin paar Sage nad) biefem argen ©treibe nahm

ein Äufer an ©anft ¥>ieter$t>liet einen ©efellen in Dienjl,

ott^ l^cir vt^öir t xw ^Cn^Ätt^c JjcJj^i^^ i^x^^ ^äw^i ^cm^x

Arbeit fleißig nad&. einige 3eit nad&bcr befahl ber fTOeifler

ibm, eine #anbt>oll #obelfpdne in ein gaß ju legen unb
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biefelben anju^ünben, wie bie Äüfer ju tbun pflegen.

(Sf)c ber SKeijter e$ ftch aber fcerfab, hatte ber ©efelle

baS geuer in einer 6dfe beS #aufe§ angejünbet unb bie

Steifen alle in ©tücfe gefölagen. XU ber Äüfer baS

fab, würbe er wütbenb unb meinte ben ©efelfen berb

abjuprügeln ; ber aber flüchtete, gefolgt t>on bem jornigen

SKeifier, unb fprang enblich unter bem gewöhnlichen

£obngeläcbter in$ SBaffer. £a erfannte ber Äüfer nun

wohl, mit wem er ju tbun gehabt hatte, unb eilte al§=

balb nac^ £aufe, wo er alles in glammen fab unb erji

nach langer Arbeit mit feinen Stacbbarn be$ geuerS

SKeijier würbe.

Äurj nachbe* fcerbingte er ftch bei einem SJrauer.

7L\& er bei bem Sßanne febon einen aaiuen Saa flnfita

unb arbeitfam gewefen, follte er am 2Cbenb eine t>olle

Sonne SMer wegrollen; er richtete ba£ aber fo ein, baß

einer ber anbern ©efellen barunter fam, unb biefem

wdljte er nun bie Sonne über ben 8eib, fo baß ber

arme 9Jfenfd) tobt ba&on blieb. (Sin ganzer Raufen

£eute verfolgt ihn, er fprang aber balb in bie fiJrou-

weret)liet unb t>erfcf>wanb; einige anbere, bie tt>n nicht

erfannt hatten, fprangen ihm nach, um ihn ju faffen,

aber fie ertranfen jämmerlich.

©o fam er ein anber 3Ral bei fecBcn Sage unb

bot ÜRufcheln ML Bier grauen, welche mit ihrer Arbeit

t>or einem #aufe auf ber Straße faßen, riefen ihn an,

um toon ihm ju laufen. 6r brach eine SKufchel auf unb

bot fie ben grauen; al6 biefe fie aber öffneten , war fie

t>oß Äoth. 35er lange Stopper entfchulbigte fich höflich

unb brach eine anbere auf, unb bie war benn auch wirfs

lieh fet>r gut. SBBte aber eine ber grauen fte in ben

ÜRunb ftach, fühlte fte pl6felich etwa* ÄriecbenbeS im

9Jiunbe, fte fpte auö, unb eS war eine biefe, fchwarje

©ptnne. 9lun fielen bie grauen über ihn b«, um ihn
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$u prügeln. @r wehrte ftd), fdfjlug jwei t>on tynen tobt

unb war t>erfdf)wunben.

®lei$erweife machte er eS mit bret 3ungen. 2)ie

faßen Rammen in ber JRitterjtraße unb wollten Äarten

fpielen, aber eS fehlte if)nen ein SJierter. 35er lange

Sßapper fommt, bietet ftd) an, mit 511 fpielen, unb baS

Spiel beginnt. 9?ad) einer SBeile aber entfpann ftd) 3anf

unter tynen unb t>om 3anfen fam eS balb jum ©plagen,

wobei ber lange SBapper ifynen, einem na$ bem anbern,

ben £alS bwtmbrefjte unb alSbann weg war, ofyne baß

ein SRenfd) wußte, wo er geblieben. Öft, wenn er fid>

unter Äartenfpieler mifd^te, was f)duftg gefdfjaf), ließ er

ftdf) aud) t?on feinen ®ef<Sf)rten verfolgen unb locfte ftc

in§ SBaffer, wo er fte ermorbete. ©0 fam er einmal

in bie Verberge jum |>orn unb machte bort einen folgen

©peftafel, baß bie 9?ad)twdd)ter tf>rt paefen wollten. 6r

. entlief tynen aber unb fprang enbltd^ ins SBaffer. 2)ie,

welche il)n ju fangen gebauten unb tym nad)fprangen,

mußten eS mit bem geben büßen.

2Cucfy als fleineS jtinb erfdjien er mitunter. ©0
fanben einige Seute einmal in ber S3ettenfhaße ein eben

geborneS Äinb, welkes mitten auf bem SBege auf einem

jtotfyfyaufen lag. ©ie beeilten fic$, baS arme SBidf)td^en

ins $a\x$ W nehmen, erwärmten eS unb fütterten eS

mit Äinberbrei unb forgten fo auf jebe SGBeife für baffelbc

$ef)n Sage lang. 35a würbe baS Äinb plo^lid^ groß,

lief aus bem $aufe unb ladete bie guten 8eute nod)

babei auS. ©affelbe gefd^af) einer ffidfterin, bie beim

SRücfgange auS ber &ird)e aud& ein Äinb unterwegs fanb

unb mit ftdj nafjm unb fütterte; als baS Äinb wobl

warm unb fatt festen , fpracfj eS laut lad&enb: „25anfe

f$6n, 9Rütterd&en; id> war fefjr hungrig unb falt"; unb

mit ben SBorten fcerföwanb eS burc$ ben ßamin. 2Cu#

brei Sungen wiberfuf>r etwas 2Cef>nlicfce$. 25iefe waren
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ausgegangen, um SBeiben ju fd&neiben, unb fanben auf

ber Äajieefylein ein Äinb am SBege liegen. ©ie über;

legten, waS ftc bamit anfangen foüten, unb famen cnb-

lieh bartn uberein, baß einer eS anitnehmen unb feiner

9Kutter geben fotte.
f

£>tx nahm baS Äinb auf bie tfrme

unb bie anbern folgten ihm h<wSwdrtS. Gr war aber

noch nidf)t weit weg, ba begann er fcf)on über SKubigfeit

$u flagen unb bat ben ^weiten, baS Äinb ju nehmen.

2)em wog baS Äinb aber fo fchwer auf ben 2Crmen,

baß er bamit &ur @rbe fiel, unb bie Sungen befchloffen,

eS ju jweien ju tragen. 35aS bauerte wieber eine SSBeile,

ba würbe eS ben jweien ju fcf)wer unb ber britte mußte

auch mit Reifen, unb tfyat baS auch, nach gewohnter

2Seife babei flucfyenb. ©o famen fte abermals ein paar

©dritte weiter; ba fonnten ftc auch $u breien nicht mehr

mit bem Äinbe fort, legten eS in baS ©raS unb festen

ftd^ baneben. 35a begann baS Äinb plofelich ju warfen

unb würbe immer großer, unb fte erfamtten, baß eS ber

lange SBapper gewefen war.

©roßern ©freien noch jagte er einem armen SWanne

ein. £>er war fo blutarm, baß er nicht einmal ein v£>dlm;

d)en ©trob J)atte, worauf feine Äinber Ratten f^lafen

mögen. StneS ÄbenbS , als er t>on ber Arbeit nad)

£aufe !am, fanb er auf ber ©traße einen großen ©troh*

bufch liegen, ben er froh aufnahm unb mit ftch nach

#aufe trug; „benn", fprach er, „nun fonnen meine

armen Äinber bocf> einmal weich fidf) betten." Äaum
aber hatte er baS ©trob in feinem Ädmmerdjen auf bie

6rbe geworfen, als eS ftch regte unb aufrichtete. 2Me

grau lief fchnett nach bem SBeibfeffelchen unb befprifcte

eS mit SBethwaffer, unb &ur felben ©ecunbe flog eS am

Äamine heraus.

SHoch zehnmal fchlimmer ging eS einer reiben grau

in Antwerpen. Diefe ffthrte ein gar ungebunbeneS geben
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unb l)atte mer SHebfyaber, welche alle fte be§ 2(benb6 be;

fu$en famen, aber jebet ju einer anbern ©tunbe, fo

baß fetner t>on ben anbern wußte. ®er lange 2Bapper

nabm eines 2(benb$ bie ©ejtalt ber grau an. Um jetyn

Ut)r fam ber erfle ber greier unb ber lange SBapper fragte

tt>n: „SBaS willfi bu?" — „3$ will eud& jur 6f>e",

fpracfc ber ©efell. „2)u foHfi mic§ l>aben", antwortete

SBapper, „wenn bu jefct jur ©teile auf unferer lieben

grauen Äircfyfrof gefjeft unb biefc bort wdfyrenb jwei

©tunben auf ben Salfen be$ großen ÄreujeS fefeefi."
—

,,©ut", fi>rad& ber greier, „baS foll geföef>en", unb er

ging unb tfjat alfo.

Um t)alb elf fam ber jweite. „SBaS willfi bu?"

frug ber lange SBapper. „3$ will eud& f)eiratl>en", ent-

gegnete ber greier. „2)u follfi mid) f)aben", fpra<^

SBapper, „wenn bu jut>or auf unferer lieben grauen

Äir^of geljen, bort eine SEobtenlabe nehmen, bie jutn

guße be$ großen JtreujeS tragen unb bid> bis na$

9Rttternad&t barein legen willfi." — ,,©ut", antwortete

ber greier, „ba$ will id> föon tf)un", unb er ging unb

tfeat e$.

©egen elf Ufjr fam ber britte, unb bem trug ber

SBapper auf, ju ber Sobtenlabe am guße bcö Äreuje*

auf unferer Heben grauen £ird)f)of gU gef>en, btetmal

auf bie ?abe ju flopfen unb alSbann bort }it warten

bte SRitternac^t.

Um f>alb ^tt>6lf enblidfr fam aud) ber vierte unb

2Bapper frug aud) biefen, wa$ er wolle. „(St, tu$

beiratfyen", fprad& ber greier. „2)a8 follfi bu", anfc

wortete bann ber SBapper, „wenn bu bie eiferne Äette

in ber Äüd&e nehmen unb bie hinter bir fd&leppenb, brei;

mal um bag Äreuj auf unferer lieben grauen jttrcfcfjof

laufen willfi." — ,,©ut", foradfr ber ©efell, „ba$ will

i* tl)un."

Digitized by Google



591

35er erfie hatte fidf) auf baS Äreu$ gefegt, war aber

tobt Dor <5d)re<fen pr 6rbe gefallen, als ber zweite fieb

ju feinen güßen in bie Sobtenlabe legte. 2>er jweite

war loor ©chreefen gejiorben, als ber britte mit ber gauji

breimal auf bie 8abe feblug. 2>er britte flürjte tobt bin,

als ber t>ierte mit ben Äetten rumorte, unb ber werte

wußte nicht, was er benfen follte, als er brei feiner

Äameraben flarr unb falt an bem Äreuje fanb. ©cf)neü

lief er t>on bem Äirchbofe weg unb ju ber grau, um
ber alles ju erjdblen unb ftc bei ihrem SBorte ju falten.

Seboch bie wußte t>on nichts; als man ihr aber am
anbern Sage ben jämmerlichen 3ob t>on breien ihrer

8iebbaber melbcte bradbte ftc ftefa felber umS 2 eben~w www wj www w w wwwwww www
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491.

2>ie lange Stau.

9MnMtrf)$ mitgeteilt »on grau ßourtmanö.

©n ©dichter wollte beS 2CbenbS ton einem 9>a<ty«

hofe nach £aufe geben unb fein SBeg führte ibn an

einem großen Äornfelbe vorbei, welches neben einem

Sac^e lag. XIS er balb an bem gelbe war, gewahrte er

^cf^ ^^i^ ^w^on ^c^rn w i^ w w\ \*\ c ^^^^^^^^ ^^ t w SUoi^I^^i^^dr

(fo nennt man nämlich bie über anberen toorragenben

Äehren) abpflüefte unb in ein äiünbel jufammenfaßte;

t>te lange grau, baS fah er ganj beutlich, war noch

einmal fo hoch, als baS £orn. 2CIS er bis ju ihr ge*

fommen war, fprach er: „©uten 2Cbenb!" aber jte anfc

wertete ihm nicht, „©uten Äbenb!" wieberholte er, als

er neben ftc fam, unb ba fpracb ffe gleichfalls: „©uten

Äbenb!", fchlug ihn aber babei mit bem Eebrenjhauße

in 3 ©eftcht, unb barüb er erfchraf er alfo, baß er ju

laufen begann. 2)a lief bie lange grau hinter ihm unb
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fdjlug fortwdbrenb ju, unb ba$ bauerte fo lang, bis er

an feinem $aufe fyalb obnmdcbtig nieberfüel.

SStele baben bte lange grau au$ quer auf ber

£eerfha§e liegenb gefeben, unb fte war fo groß, ba£

fie bie ganje »reite beS SGBegeö einnahm.

492.

Srunfcnbolb betraft

9Künbltd>.

*X5ine grau im SSaeSlanbe b<*tte einen ÜRann, ber

alle Sage, bte ©Ott erföuf, flerntrunfen war. 2>aS

flagte fte eine§ 2lbenb$ ibren Barbarinnen unter melen

Sfjrdnen. Sffäaert batte bie Älagen gebart unb pajjte

bem Srunfenbolbe auf, als berfelbe au§ ber Verberge

fam, unb warf ibn in einen ©raben. 35ie Ädlte be$

SBafferS, wie ber fürd&terlid&e ©djrecfen über £ffd)aert$

6rfd)einen machten ben Srunfenen balb ganj nüchtern,

unb er rang unb arbeitete fo lange, bt$- er au§ bem

©raben fierauft war. 2)a brüllte tf)m £)ffd)aert entr

gegen: ,,©o oft bu bidf) t>on nun an nod& betrinfen

wirft, fo oft gebe icf) bit ein »ab; nun hüte bt<$ unb

nimm bi# in 2C$t." darauf serfc^wanb er mit fd&aU

lenbem (belachter.

©eit ber 3eit bat ber SBann fid) tti^t mebr betrunfen.

493.

A Dff$aett. , .

OttunMtdbi mitaelbeilt fon Lehrer ©erulöb (§oöi>cn6.

ßin anberer fam einmal fpdt au§ einem £>orfe bei

Doel jurütf; als er auf eine balbeSKeile nod) t>on #aufc
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war, faf) er neben einer febr f)of)en gi$e auf ber ßefe

eines ÄreujwegeS einen ÜRann fielen, bejfen Äopf weit

über ben ©ipfel beS SSaumeS fyerauSragte. 9?icbt wenig

erfd&recft wanbte ftcfc ber SRann unb machte einen Umweg
&on mebr benn einer falben SDteile, um bem ©efpenfie,

»elc&eS niemanb anberS als iDffdjaert war, auszuweichen.

2Cn einer SBiefe angelommen, fab er plifelidfr einen £unb,

fo groß wie ein @fel, welker baS 5>ferb beS SBürger*

meijterS »erfolgte, unb baS lief immer runb um bie

SBiefe l)erum. 2)a würbe bem SRanne nodf)i mebr Ängjl

unb er begann ©anft 3anS (S&angelium ju beten, liefen

Schweig auf ber ©tirne wanbelte er weiter, als pl6fett$

ein weiß &anin$en ibn »erfolgte unb fid) fo lange binter

tbm bielt, bis er t>on neuem ©anft 3anS @t>angelium

begann; bann »erföwanb eS. einige ©dritte weiter

fanb er ein 2bier auf einem 2C(fer liegen, ber eben mit

Äom befdet worben war, unb baS Sbier glofete ibn

grimmig- an; «ber er bielt.ftcfc an bem bewerten 9»ittel

unb betete jum britten SKale ©anft 3anS @t>angelium,

unb aueb baS %\)hx t>erfd>wanb. ©o ging eS fort, bis

er eS mebr benn jebn 3Bal wieberbolt tjatte, baS 6t>an*

gelium; ba fam er mit ©otteS £ulfe an feine 3t)üxt

unb fanl obnmacbtig bafelbfi nieber. 3n biefem 3ujianbe

fanben ibn bie 9lad>barn, unb fte trugen ibn inS 33ett.

Tim anbern Sage fuc&te man auf ber ©teile na#,

tvo baS SEbier gelegen batte; aber man fanb feine ©pur

met)t baüon, unb man erfannte fceutltd), baß eS £)ff$aert

gewefen fei, ber aß biefen ©puf getrieben batte.

38
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»effraffer $lttd>.

Gmanctoütton. 1837. 3?r. 178.

@tn alter ©drtner ging an einem SBintermorgen

früf) jur ©tabt. 2fuf bem SBege fal> er plofelicfc ©fföaert

auf ftc§ jufommen unb fprang t>or ©d&redfen feitwdrtä

t>on ber Jpeerftraße auf eine SBtefe, wo er tnftdnbig

beten begann. Dfföaert flaute if)m eine SBeile t>om

#eerwege aus na# unb t>erf#wanb. 2CIS ber ©drtner

aber wieber t>on ber SBiefe wegwollte, ba wußte er feinen

#u§gang mef)r ju ftnben; überall war biefelbe uon breiten

SBaffergrdben umgeben, unb er begriff felbfi nid^t, wie er

barauf gefommen war. Da er große @ile fjatte, fo

würbe er je Idnger, je meljr ungebulbig unb madfrte ft$

enblid) in einem frdftigen glucke 8uft. 3m felben Äugen-

bliefe faß jDffd&aert auf feinem JRücfen unb geigte tfcm

bie breitete ©teile ber ©rdben mit bem »efefjle, bort

burd&juwaten. Der STOann jögerte anfangs, aber er

mußte bem Seifte wof)l gef)otd)en unb fc&ritt mutf)ig auf

ben ©raben lo$ unb — machte feinen guß naß, benn

e$ war bie ^eerjhaße. 3(uf biefer trug er SDffd&aert noefc

eine gute SSierteljtunbe weit; ba fprang ber ©et ji t>on

feinem SRücfen weg unb in bie Äiepe einet eben vorüber:

wanbelnben IBduerin, welche jtd& f)ö$licf) t>erwunberte,

pl6fclid& eine fo fdbwere Saft aufgelaben ju haben . ©ie

nafjm bie Äiepe sorn 8?ödPen
/ um jujufc&auen, wo*

benn brin fei; ba fprang Dffd&aert weg unb ladete M
arme SBeib berb au$.
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495.

aRünbltfo mitgeteilt »on grau ßourtman*.

@in alter STOann au$ ber Öegenb tton 35oel er*

jd^ttc t>iele ©treibe t>on Sffchaert; barunter war auch

ber folgenbe.

©ein ©roß&ater war aB noch junges S3ürfd)chen

eines XbenbS auf bie greite gegangen. 2CIS er juruef-

fam, mußte er über einen gelbweg. 9)l5fclich fleht ba

ein ungeheures ?)ferb fcor ihm, fo groß, wie er noch

feinS gefehen hatte. ®a badete ber ®roßt>ater: „#alt,

ba§ iji £)ffchaert; bu mußt ausweichen"; unb baS that

er auch meinte, ben SBeg über ben Kirchhof $u

nehmen. 6ben war er wieber auf ber £eerfhaße, als

ihm ein gewaltiger #unb, fo groß wie ein $ferb, ents

aeaenfebritt @r brebte ben SRucfen, befremte fidb unb

fd)fug einen anbern $Pfab na# bem griebhofe ein; aber

faum hatte er ben erreicht, als ein Äanind&en t>or ihm

hin unb her fprang. „Sffchaert hat es biefen 2lbenb

auf mich abgefehen", fprach er ju fich felbjl unb wollte

eben um ben Ätrchhof gehen, ba jteht er in ber ßefe

ber Shüre einen riefigen @fel mit tellergroßen glühenben

3lugen ftfc<

2)aS dngjiete ihn aber bermaßen, obgleich er fünft

nicht ber allerbangfle war, baß er über bie 3Rauer fprang

unb, waS er fonnte, nach #aufe rannte, wo er in

Schweiß gebabet anfam.

Die ©efchtchte hat er auch fein ßeben lang nicht

wrgejfen fonnen.

38*
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496.

©ffdjaert aU ®ftl.

9Hünblu&$ mitgeteilt »on Sefcrer £einri<& (Soppens in .ftielbrety.

ein 9J?ann au§ ber ©emeinbe 2ttt*35oel wollte

einmal HbmH frieblich nach #aufe jurücffehren; al§

plofelich ein (Sfel ihm nachrannte unb mit ben Sorben

fußen auf feine Schultern fprang. ©o mußte ber 9Rann

ba3 2l)ier bis nach #aufe fd^leppen. 2Cfö er an ber

2l)üre an!am, ba begann ber efel ju lachen uhb lief

fort, unb ber SDfann fah ein, baß eS Sffchaert ge;

wefen war.

497.

©fföaert unb ber Sfiföer*

SWfinfcttcfr »on ©erulpty Soppens.

GS war einmal ein gifcher, ber hieß SBlommaert

unb wohnte ju Äielbrecht auf bem Äauter unb hatte

Feine grau, fonbern nur ein S3ootchen, ein 9tefc unb ein

«ein £uttchen. SBenn ber 2Rann be§ XbenbS feine

gifche nach #<tufe trug, bann firniß er fte für bie

stacht in eine Äufe mit SBaffer, welche neben bem beerbe

am genfler fianb.

Cr bemerfte jietS SWorgenS beim Äuffchen, baß

ihm gifche fehlten; auch hatte jemanb bie Xfd&e auf bem

^eerbe auSeinanbergefrafct, fonber 3weifel, um bie gifche

in ben noch glimmenben Äohlen ju braten. S)er giföer

fuchte nach, <*ber er fanb nicht, baß eine Öeffnung an

ber #utte gewefen wdre, unb erfannte Kärlich, baß e§

niemanb anberS als Sffchaert gewefen fei, ber ihm ben

Streich gefrielt habe. 6r t>ergaß bie ©ad>e balb, mußte

jeboch am anbem SKorgen ju feinem großen SSerbruffe
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fef>en, baß triebet giföe festen unb in bet 3f$e ge=

braten worben waren. Sa gebadete er, wie er ba§

£)fföaerten ablernen wolle, unb bebecfte ben ganzen $eerb

mit 9>ferbefotfc unb legte .ein wenig 2Cfd&e barüber.

©fft&aert tarn, wie gew6bnlidj, um bie giföe ju

Idolen unb ju braten, unb fpra$ beim Eintreten, wie

immer: „äSlommefen, t>if$fen$ braetjen", aber als er

an ben #eerb fam, ba aerbarb er ftd^ bie frönen go;

rellen in bem ^Pferbefotlje unb jog mit brobenben gäujien

ab; wäfyrenb ber gifc&er, ber road) geblieben war, tyn

berb auSlad&te. Sa, ba$ war gut, aber ßfföaert wußte

ftd) ju rächen. 2tm anbern borgen mimltd) ging ber

gifcfcer mit feinem 9tefee in8 SSootdjen unb warf au$.

33alb na$f)er t>erfud&te er einmal auftujieljen, aber ba$

9?efc war grimmig fäwer. 2CIS er e§ entließ jeboefc mit

3Rube unb 9totb über bem SBaffer Ijatte, ba fab er, baß

er .feine gifcfye barin f)atte , wobl aber einen großen

Raufen $ferbefotb. Dffd&aert aber bra# in bellet (Se*

lauter au$, unb ber giföer jog &erbrießlid& naefc ^aufe.

498.

©fföacrt ttt*WL
VRüxCbliä)-

JBet einem SSauern in 25oel ließ ju^ JDffd&aert fcäuftg

unb unter allerlei ©efialten fct>cn ; am 6fter(len jebod&

erföien er als 9>ferb. @r ging alSbann ben ganzen Sag

rubig im Pfluge unb arbeitete mebr, als brei anbere

9>fcrbe; aber wenn ber S3auer am anbern 2Rorgen auf

ben 2((fer fam, bann waren alle gurren umgeworfen

unb er mußte aufs neue pflügen. Seß würbe ber 3Rann

enblicfc mübe unb ging jum ©attler unb ließ jt$ einen

Äreujjaum machen. 2)eS anbern SEageS warf er biefen
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bem $ferbe um tmb trieb e$ mit bieten kugeln auf

ben 2fcfer. tfnjtatt bort alle Surfen parallel ju jiet)en,

pflügte er nun immer über Äreuj. 2>a8 $ferb fiampfte

unb wntfcete, aber e$ t>ermo$te bem flugen S5auern

nid^tö anjufjaben, ber lachte e§ t>ielmel)r au$ unb fölug

ju jebeö 9RaI, wenn e$ nur 9Riene machte ju fpringen.

©o fut)r er ben ganjen Sag mit ifjm um unb

©fföaert feuchte unb föwifete t>or Ermattung unb 2Jlk

bigfeit , aber er mußte gel)or$en, weil er ben Äreujs

jaum an hatte. Saum war er jebod) am 2lbenbe im

©talle unb bon bem 3aume befreit, als er *>erfc$roanb

unb ba$ rec&te 9>ferb an ber ©taHtfjüre herein fam.

©eitbem iji er nicf>t mefyr jurficfgefefjrt.

. 499.

©er fö&atje ftonb*

jÜCunbltd). •

Gmancipation. 1837. »r. 178.

©rte fromme grau fam eines ÄbenbS in einer ©tabt

ber Sanbföaft SBaeS an unb eilte, wäljrenb man tf>r

©epdefe ablub, tyrem $aufe ju, welches auf bem großen

SRarfte lag. @§ war fd&on elf Uf)r unb ber SKonb

Wien nur wenig, jebo# immer fo mel, baß fte einen

ungeheuer großen unb rabenföwarjen £unb, ber t&r

langfam unb rufyig folgte, beutlidfc erfennen fonnte. ©ic

badete jebo$ an ntd^tö ÄrgeS unb glaubte, e8 wdre ber

#unb eines ober beS anbern gleifd&erS, ber fp&t erfl \>on

ber Steife jurftcfgefe&rt fei; bod& befdjleunigte fte ihre

©dritte; ber #unb tt>at alSbalb be$gleid&en. Hn tbrem

f$lief f<$on unb fte jianb in ber 3ett t>or ber S^üre

unb ber #unb t>or tyr, fte mit jlarren Äugen anföauenb.
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Vorher fd&on hatte fte bte SSorftcht gehabt, ©anft Sans

CS&angelium ju beteu; nun tetete fte e$ mit noch mehr

2fttbacht, benn eS würbe it>r immer begreiflicher, baß

ber #unb fein naturlicher fein fonnte.

(Snbltch fiffnete einer ber Diener ihr ba$ Ztyox, aber

faum hatte ber ben #unb gefehen, als er fdjrie: „Um
(SotteSwillen, grau, ba$ ift er!" Unb fo war e§ auch;

ber £unb war ber ©puf, ber jebe üWacht bie ©tabt

burchftridh unb ftch ben beuten auf ben JRucfen hing,

um ftd^ bon ihnen tragen $u laffen. 2)a$ 33eten fcon

©anft Sans @t>angelium hatte bie grau gerettet.

500.

©er fdjfcarje f>unb ju SWoIenbeefe*

3n ÜÄolenbeefe bei SSrüffel geht jegliche 9iacht t>on

jwolf bi§ ein Uhr ein fchwarjer #unb umher, ber (>at

einen ©chwanj, ber mehr benn $wei (SUen lang iff.

SBenn er einen Sßenfd&en trifft, halt er ftch ihm flet^

jur ©eite, big berfelbe auS SMenbeefe $erau$ ift.

501.

SBärtoolf ertappt»

Leonard Vair, Trois Hvres des charmes, sorcelages ou enchan-

temens. Paris 1583. 8. p. 387.

2Cn ber Sacobtnerfirche einer ©tabt in SBurgunb

fiehet man ein Pergament angefchlagen; barauf liest man

folgenbe wahrhaftige ©efd&ichte.

©n Sdger au$ ber ©tabt jagte im nahen SBalbe.

2)a fam pl&fclich ein SBolf auf ihn jftgefprungen unb

wollte ihn pacfen unb tobten. 35er 3<Sger wehrte ft'ch



aber mannhaft unb gab bem SBolfe mebre ©ti*e in ben

»au*, worauf berfelbe ft* beulenb &urü<fjog unb fort*

lief. 25en ©puren be$ SMuteS f*ritt ber Sdger na*

unb fam auS bem SBalbe tyxatö unb fa b ,
baß fte vor

einer «einen glitte aufarten. £a trat er hinein unb

fanb eine grau bef*dftigt, eine f*were ©eitenwunbe

ibreö ÜRanneS ju toerbinben ; unb bie SBunbe war gerate

ba, wo ber Sdger ben SBolf geflogen fyattt, fo baß ber

SBaibmann erfannte. ber 9J?enfcb fei ein SBdrroolf.

Orr ging fomit alSbalb ju bem SJürgermeifter unb

je igte bem bie ©a*e an, unb ber SRann würbe ein-

gebogen unb befannte unter ber golter, baß er ff* *>er*

mittelji einer ©albe, mit ber er ft* befhi*en, oftmals

jum SBolfe gemalt bitte. #at au* feine Derbiente

©träfe belommen.

502.
-

©er *etf*ttmttbene SBatfoolf*

5)iünblt(& &on Srau (SourrmanS.

2Cuf einem £ofe wollte man §la*S be*eln unb

lieg ben #e*ler rufen. £er fam unb man würbe einig

mit t'bm; jebo* erfldrte er, er fJnne ni*t aHein mit

ber Arbeit fertig werben, fonbern müffe no* einen *ne*t

ju ft* nebmen. Äm anbern 2»orgen langten beibe an

unb ber£e*ler ging ju bem$a*ter unb fpra*: „5Kein

Äne*t i(l ein guter Arbeiter, aber er i|i ein SBdrwolf;

barum bitte i* eu*, ba§ Sbor in ber 9la*t ni*t

fließen, fonbern e$ nur anjulebnen, bamit er au$ unb

ein fann." Der 9>a*ter fpra*, baS f6nne geföeben, unb

er j df) Ire alieS ben anbern Äne*ten unb üRdgben, unb

bie la*ten baruber unb fagten, fte m6*ten bo* gerne

einmal einen SBdrwolf feben. ÄbenbS fc&loflfen fte ba$
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SK&or unb eg ging audfr atteg gut; fle Mieten mit bem

v£>edf)elfnedE)te auf big nad£> ein Übt unb bann legten ft$

alle fc&lafen. Äm ^weiten Äbenbe ging eS aucty gut unb

ffe merften ni$tg; am britten aber war ber #ec$elfned&t

gar unrubig unb fi>rad&, man muffe bag Sbor öffnen.

55ie anbern labten unb öffneten nic§t, unb bie Unrube

beg SRenfd&en würbe immer arger. Um elf Ubr enblid&

fi>ra$ er ju einer STOagb: „SEBenn tyr mir nity öffnet,

bann banne i$ eud& ben Seufel in ben £eib." 25a

i

lad&te bie SÄagb ibn aug unb bie anbern mit, unb bag

Sbor war unb blieb geföloffen. 25er £e$elfned&t lief

aber aug ber Äammer unb auf ben SJoben, wo er fcblief,

unb alg bie anbern eine SBeile nad&ber auefc hinaufgingen,

um ju feben, wag er mac&e, ba faben fie, baß er ffd)

an ben fieintudbern herunter aelaffen hatte. 6r fam audbwwww wrwww -w v*v J wwww wj wwwwwwww w wmwwww
1 1 vt t wj wwwwwm w*0 w » w% » \w %•»

niä)t wieber.
'

3n ber folgenben SRad^t aber raffelte eg fd&recfli#

um ben £of berum, unb befonberö am genjler beg

3JJdbc&eng, weldjeg ben #ed&elfne#t fo Derfpottet batte,

unb bag bauerte tum jwölf big eing. 33or bem genfler

lief bie ©abrinne nieber, unb fo war e& bort jietg

feud^t. Sn bem 33oben bafelbft fanb man mer Pfoten,

wie t>on einem großen #unbe eingebrueft. Tim ^weiten

Äbenbe naäfttx flopfte eg an ein genjter im erjlen ©todfe.

2)er 9>a<bter, welker in ber Äammer fd&ltef, lief erförorfen

bin unb t>ob bie ©arbine auf, um ju feben, wag bag

war, unb ba erblicfte er einen SEBoIf fo groß, alg bag

größte $ferb, unb ber ffanb mit ben SSorberfußen auf

oem #en|ier. ,
.

2>ag war bag lefete 9RaI, baß man etwag t>on bem

SBdrwolfe börte. 3m folgenben Sab« aber ffarben auf

bem Aofe fieben*ebn Äühe hinter einanber unb Unalücf

tarn Aber UngtäA
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503.

ääBattoolf crlöih

«IHünbli** mitgeteilt »on $emru& (Soppens.

fiebern gab eS um 25oel toiele 3unglinge, welche

ein gewiffeS Seil hatten, womit fte ju fiebern ©tun=

ben ft# befleiben mußten; bann würben fte 2Bär*

wolfe. 2(ußcr ber 3*tt J)ötte man nichts uon ihnen $u

furzten; als 3Bärw6lfe aber mußte man fid) t>or ihnen

in 2(t§t nehmen. Stele waren barunter, welche wohl

baS fjtelt fd&wer. 3u ©oel lebte ein fol^er ÜRenfö, ber

war freu jbrat\ XbenbS unb SWacfctS fanb man ihn häufig

nicfjt ju #aufe, unb bann fonnte man barauf rennen,

baß man am anbern Sage t>on einem Unglucf f)6rte.

35er ÜRenfö biente bei einem $Pa#ter, ber ein gar fluger

ÜRann war. eines SJtorgenS fjatte biefer gefeljen, baß

ber Änedbt baS Seil in einen AoUbaufen fieefte. unb er

ging alSbalb hin unb nahm eS bafelbjl weg unb fanbte

jugleicl ben Änec^t na# ©anft 9?ifolaS, welkes gegen

fünf Ütteilen Don IM entfernt tjl.

©d&on war ber Äned&t lange fort unb ber 9>ad&ter

berechnete, baß er nur nod) eine halbe üBeile bis ©anft

9?tfolaS t)abm miffe. ©a nafjm er baS grell unb jieefte

bieß in ben £>fen, ber eben in licfctefler ©lutb brannte.

Äaum aber fing baS gett an ju brennen , als ber Äne$t

plöfelid) in bie Äammer flurjte, ftdj t>or ben Ofen $m
fiellte unb auf eine förecflicfce SGBeife beulte unb fd&rie.

DaS bauerte fo lange, bis baS gell ju 9>ufoer verbrannt

xoax, fo baß man aud) nid&t baS minbefie mehr bat>on

faf>; bann fließ ber Äned&t wie einen tiefen ©eufjer aus

unb rief freubig: „@ott fei gelobt unb gebanft, nun

bin t# erlöst." H\x$ erjdbtte er, wie er pl6feli# t>on

©anft StifolaS, beffen Sfmrm er fc&on gefefjen habe,
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in bie Äammer wrfefet werben fei unb wie grdulid&e

©d&merjen er auSgefianben t)a6c in ber $txt
f wäfyrenb

welker baS gell gebrannt.

504.

SDläbcfjen bezaubert*

(Stnancipation. 1837. 9ir. 163.

Sn ber ©egenb beS 2)orfeS ©anft Ämanb lebte ein

gelbster mit feiner Sod&ter. £er SWann war arm unb

t>atte faum genug, um fein 2eben ju friflen; barum

fudEjte baS STOdbctyen, fid> einiges ©elb ju üerbtenen mit

Äuörid^tung üon Aufträgen ber begüterten (Smwoljner in

ber Umgegenb. (SineS EbenbS tarn fte fcon einem langen

SBege juruef unb wollte nad& $aufe getjen. ©ie mußte

aber bur# einen fleinen SBalb; in bemfelben traf fte

einen fd&warjgefleibeten 2Rann *>on ftiHem unb ruhigem

2Ceuficrn, ber fte na$ ber #eerjtrage fragte, ©ie t)ob

ben Xrm, um tfym biefelbe ju jeigen; aber in bemfelben

Äugenbltdfe füllte fte fld& gefaxt unb in bie ©rbe #nein*

i gesogen. Ueber eine ©tunbe lang fubr fte mit bem

SKamte in bie Stefe; ba t>tclt er plöfelicfy an unb fefcte

fte in eine Äammer, wo fte brei Sage lang blieb; wäfc

renb biefer 3eit fab fte feinen anbern SKenfd&en, als ibn,

unb er braute tyr aud& (Sffen unb Srinfen. Um @nbe

beS britten SageS führte er fte wieber jurfief auf bie

erbe unb fcerföwanb t>or ibren Äugen, ©ie ging nad&

#aufe unb als fte bort anfam, fublte fte ftcfc fo föwa#,

baß fte ftd& ju SSette legen mußte. 2BaS baS wunber*

barfle bei tyrer Äranfbeit war, fte fonnte feine 9laf)rung

»ertragen unb nur unb allein baS eifenf>altige SSaffer

eines naben »rumtenS trinfen. £>ft wollte man fte über*

liflen unb bot ibr anbereS SBaffer, aber fte erfannte eS

«
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balb 2eben SEaa würbe fte maaerer unb ihre Änodben

erweichten bergejlalt, baß fte t^re Ernte gleich einer SBinbe

um i^ren #al8 fchlingen fonnte. Unterfiu^te man fte

mit ber £anb in ber SRitte be$ JRücfenS, bann fan! thr

Äörper gleich einem leinenen Suche t>on beiben ©eiten

nieber, fo baß ih* ©cheitel ihre gerfen berührte.

3n biefem 3uflanbe ' lebte fte mer bis fünf Sahre,

nach beren »erlauf ein weifer SKann au$ ber ®egenb

fte h«tte.

505.

©et ttctfcttbe Oeifh

*Ötünblt4>.

Feuilleton ber ©maneipatien. 1837. Str. 178.

3wet SRdnner mußten in einer ftnjlern Stacht einen

SSBeg machen, ber IdngS eines ffiacheS führte. Sie hörten

pt6gtich eine Stimme, welche laut um #ülfe rief, unb

liefen, t>on SKitleib bewegt, bem £)rte ju, woher biefelbe

ju fommen festen; bem 3fufen nach glaubten fte einen

SRenfchen ju hären, ber eben in ber größten ©efahr war,

ju ertrinfen. 3u ihrem großen Grflaunen aber ging bie

©timme immer hoher aufwärts unb gegen bie £luelle

beö S5acf)eö \u. ©ie folgten ihr bie ganje Stacht;

fte aber an ber Cucüc anfamen, ba borten fte bie

©timme an ber anbern ©eite be$ SJergeS, ben fte $eib
weife eben erjiiegen hatten, ©rmübet unb matt ließen

fte t>on weiterm folgen ab unb warfen ftch in$ ©ra$,

um in etwa auSjuruhen; boch ba fcholl ihnen au$ ber

ÜueUe ein helle* ©elächter entgegen, worüber fte fo er*

jürnten, baß fte ben Ort »erließen.

0

0
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506.

2>ie Seelen ber (Sttemtfettetn

JBaron ton eternberg tm gemlleton ber (Smanctyation. 1837.

*r. 328. 24. SRooember.

3n IDfienbe lebte ein gifd&er, unb ber fyatte t>tcl

Unglücf, obgletcfc er ein fefcr cl>rltd^cr unb braver ÜJtann

war$ itt einem Sahrc fyatte er feine grau verloren unb

fein Ainb, unb jianb nun ganj allein in ber SBelt. Zn
bem SBorabenbe bei §ejle$ bei heiligen EnbreaS, welker

fein ^Patron war, ging er aul feiner einfamen $ütte

unb wanbte ftcf) nacb ben Dünen unb flaute gebanfens

t>off in ba$ ruf)ig baliegenbe 9Jfeer binauS. 2)a fab er

»töölicb ein bellcS Sldmmdben au$ bem SQBafTer fteiaen

uno i)w uno per laufen uno etnen alten «tummer^

Raufen, ber fkty neben ibm erbob, umfreifen , worauf e8

mit S3lifee$fd&neUe wieber eine ©tretfe in$ SKeer fymins

J)er giföer wußte wobl, baß ba$ ein 3etd^en eine! t>ers

grabenen ©djafceS war, aber er wagte nid&t, ftdb n<$ber

t>on ber ©ad>e ju überzeugen unb fefete rubig feinen

2Beg nad) £aufe fort. 3n bemfelben Xugenblicfe aber

* borte er ftcb bei feinem 9tamen rufen. Gr wanbte ft$

um unb fab hinter ben Krümmern einen 9Rann mit

oieiu)em v^eficprc uno in itemoen ovietoern itgen, oen er

mit fejler ©timme fragte , wa$ er wolle unb warum er

tyn rufe. „ÄnbreaS" antwortete ber ÜRann, „i$ be«

baure bein aRiggefd^idf t>on ganzem ^erjen, unb willfl

bu tfcun, waö ic^ bir fage, bann mac^e i$ bieb reid&

unb glücflitb-" — //3c^ »erlange nichts von bir", er^

wieberte ber gifeber unb machte ba§ 3eicben bei Äreujel,

geben/' — /; 2)u traufl mir niebt", fubr ba ber 5Rann

fort, /x
aber mac^e nur immer ein Äreuj über biefc, tc^
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bin fein b6fer ®eijt unb bu fannfl alles 3utrauen ju

mir fyabtn. 9?imm ben Sling t)kx unb gebe nad& btei

Sagen um 2Jtitternad&t einen S3üd&fenfd&uß weit tnS SKecr;

ba finbefl bu am »oben brei SE6pfe, weld&e umgejlütyt

ftnb. *£>ebe ben mitteilten auf unb gebe fcbnell wieber

jurücf, fonber btd& &u fummern um baS, waS bu anfcerS

etwa feben unb fy&xm follteji. SBillji bu baS tfyun, bann

fannfl bu fielet fein, baß td& bid& rei<$lid& belobnen werbe."

9)lit biefen SBorten t>erfd&wanb ber 9Rann unb wr
\

beS gifd&erS güßen lag ber 3tmg; aber er fyob ibn nid&t

«uf, »erließ aud& in ber britten 9?ad&t feine Äammer

nid&t unb »ergaß balb ben ganjen SBorfall. 25aS foU

genbe 3abr jebod& war nod& unglücflicber für ben giföer;

er batte SSerlufie an allen Grcfen unb ßnben unb würbe

burd& ©ram enblicfc fo franf, baß er in neun ÜRonaten

nidf)t au$ bem $ofpitale fam, unb als er bieg enblicfc

»erließ, ba war er bettelarm. SDbne ju wiffen wie, fanb

er ft$ an bem fommenben SSorabenbe »on ©anft 2CnbreaS

wteoer an oen krummem auf oen «junen. «atnejeö wioii

war baS 9ßeer aber ni$t jiill, fonbern eS wallte in um
geftumen SBogen, als I>dtte eS bie Srümmerrefie »er*

Clingen wollen. 2)er giföer jtanb nod& ntd&t lange ba,

al§ bie befannte Stimme fu$ wieber boren ließ unb ber

bleibe SKann ibn abermals bat, ben 2opf $u beben; als

er »erföwunben war
,

lag ber SKing wieber t>or bem

giföer im ©anbe. SBeberjter als im »ergangenen Sab«,
nabm ber gifc&er ibn auf unb jieefte ibn an ben ging«,

fefi entfd&lojfen, bießmal ben 2Bünfd)en beS ©eifte* ju

folgen.

Tim britten 2Cbenbe begab er ftd) narf) ben 2)ünen;

er fd&ritt immer weiter ins STOeer unb baS SSBajfer trat

immer mebr jurücf. @o gelangte er auf eine grüne

SBiefe, wo mebre Sünglinge mit jhablenben (Statin

®raS mdbten, wdbtenb anbere eS in SJünbel fc&nürten;

Digitized by Google



601

fr abct fangen fte fröhliche Bieber $um tobt tititx fd)6ncn

grau. 2)er giftet ließ ffch jeboch nid^t burch fic auf-

halten, obgleich er in fielen t>on ihnen Idngft ertrunfene

SBefannte wieberjufehen glaubte. J>a trat plSfelich auS

einem #4u$chen, weichet auf ber SBiefe fianb, eine

fihone grau, unb bie rief mit einer einnehmenb fanften

©ttmme: „2(h, fö fommjt bu boch entliefe! SBte lange

habe ich bich nicht fton erwartet!" »ei bem ÄnbKcfe

f)dtte ber gifcher fafi beS OeboteS beS bleichen SRanneS

wrgeffen, er ermannte ftch jeboch fchnell, fdjlüpfte unter

ben ausgebreiteten 2Crmen ber grau burch unb eilte ge«

rabeju auf brei 26pfe loS, welche er einige Schritte

weiter erblidfte unb bereit mittelflen er rafch aufhob. 3n
bemfelben tfugenblicfc flößten bie Sünglinge auf ihn ju

unb bie grau fließ einen fehreefliehen ©ehret auS; er

aber würbe mit . SMifeeSfchneHe nach oben geriffen unb

fanb ftch, nachbem er bie fchon verlorene SJeftnnung

»iebererlangt hatte, abitmatttt unb fraftloS am Oeflabe

wieber unb ju feiner Seite einen lebernen ©aef t>oll

©olb unb föfllicher ©teine. ©ett ber 3eit hatte er auch

Sßorfput in allem, was er unternahm, unb nichts fchlug

it)tn fehl, ©r nahm ftch balb eine neue grau unb 50g

jur ©tabt, wo er feine alten Sage in grieben »erlebte.

«

507.

dttentetgen»
(£ollanb.)

©he man nach Dort fommt, ficht man an ber

ßanbfhaße ein großes SSJaffer liegen, in beffen SRitte ftch

ein Äirchthurm einfam erhebt.

i
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&a ßanb cinfl bie retdbe unb *>iel6ewobnte ©tabt

3ei>enbergen, beren einwohnet mit bem ©olbe unb ©ilber

umgingen , al$ wenn e6 Äupfer gewefen wäre. HUt

Älinfen an ben öftren, alle Wieget an ben genjiern

waren eitel ©olb; alle Stägel in ben Käufern, alle*

©efd^trre in ben Äud&en war pureS ©ilber; furj e§ war

ein Steinum, ber nicht ju betreiben ift, unb babei

ein Uebcrmuth unter bem JBolfe. ben man nodb weniaerV * • • 9/9 9> 9T W 999 9*9 9T9 9 9 9 9T W 9" 999 W^mr 9r W 97 9r ß W 9 9 9 9* v' " • * 9ß9» 9 9T 9* 9 9 *^ * *

ju betreiben *>erm6chte.

3u einer Seit aber gefchaf) e$, baß in jeb er Stacht

eine SReerminne geflogen fam; btc fefcte ftch auf ben

2t)«tm ber Äirche nieber, welche ju ©int Sobbetjen htefc

unb fang bort:

3et>enberflen fot öergaen,

Grn ^ebbetjens tonn blpoen ftoen.

(3et>enbergen foH aergehn unb ©int 8obbetjem3 Shurm
bleiben flehn.)

liefen ©ana borte iebermann aber Fetner achteteV^mtr 9 9p I 9r 9 9 m̂wW 99 9 9 99 9J 9f % 9 9p M9> 9r V * 9 9 I 99 • • * * * w* V W * V » • • V » 9^9 9j*99 9 V • 9r

barauf ober bitte barum fidb t>on feinem Uebermutbe

abgewenbet. 25arum würbe ©Ott beß entließ mubc, unb

in einer Stacht erhob ftch ein grauliches Unwetter mit

^^5^uy^h un c^ c p ww c$ o Ü ^ c c tn i£ ^^( nn ir

über 3*t>enbergen l)in
/
unb bie ©tabt t>erfanl im 3to,

außer ber Äirche, bie flehen blieb unb noch heute fleht,

wie e$ bie SWeerminne gefungen hotte. Tin ber ©teile

ber ©tabt betmte ftch ein weitet SBaffer au*.

gifcher, bie baffelbe befahren, wollen häufig bie

golbblinfenben 25ächer bon Se&enbergen gefeben hoben;

feiner aber wagte ftch je in bie geheimnisvolle 2iefe

hinein.
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508.

£>et ©ecmccrminnctt ©ang*
9KünMtdf> Mit g. ber SBocrt.

©;ebem $ogen bie 2(ntweryner au$ auf ben SBafc
ftfd>fang. SBenn eines biefer Spiere ifjren ©Riffen ftd^

näherte, bann fam ju^or eine ©eemeerminne mit falbem
Seite über ba$ S93ajjcr unb fang:

©cfjeppcrs, roerpt be tonncCcnö utt,

®e »atoifö jal gaen fomen.

(©Ziffer, werft bie Sonnten au$, ber 2Batlftfcf> wirb
Fommen.)

(Solches traten fte, sogen bem giföe waefer entgegen,
unb fte festen nie jurii*, of)ne i&n erlegt ju l)aben.

509.

£>ie SJteetmimte ju 2Jtubem
SBeftenborp, £»er ftet gebruif Der noorbföe ^nt^ologic. 6. 109.

3u SKuben erföien ttor 3eiten eine SReerminne,
welche bie forgenbe fhfo^ejeittitg auSfpracf):

Sttuben fal Stuben bitten,

SDhibcn fol nooit beflfoen.

(SRuben wirb SWuben bleiben unb nie au grJperer ©lütf)c
fommen.) Sie $ropf)ejeiung ftnbet man in t>ieren 6f)ro=

ntfen aufgezeichnet.

510.

Seemänner*
G&ronifen ton ftrieplanb.

SBeftatborp, £>*er fcet gebruif ber noorbfdjc SRtjflJoiöa«. 8. 109.

3m 3af>re f>unbert unb breiig erfreuen ©eemdnner
an ben Äüflen von Sfriefjfanb unb f#wammen an ben

39
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Söud&ten um, au§ unb ein. 3wet berfelben lamm
felbfi an$ ?anb unb gingen einige 3eit in grießlanb

untrer, of>ne jebo# einem 3Wenfcf)en £eibe$ ju tyun. 3«
2Befierbt>rum fprangen fte wieber in bie ©ee.

511.

geftiettte $$ite*

SWünWtd(> ton 3H« tan fccr $oert.

S5ei JBlanfenberg am ©efiabe ftranbete einmal ein

©cfyiff bei einem großen Unwetter, unb eS lief auf einen

gelfen unb blieb ba feft fifeen. (5§ war nod& nic^t lange

an ber ©teile, als ein üttann au§ bem SBaffer flieg unb

ben ©d&iffleuten &uf$rie: „3Ba§ $abt tf>r bier ju tf>un?

SRacfyt eud& weg." 25a fpra<$ ber 33oot$mann: „3br
fyabt gut föwäfcen, greunb, wer tyr audf) feib; wir

fJnnen nicfjt. SBollt tyr aber bur$au$ ba$ ©$iff weg*

$aben, je nun, bann bringt e$ felbfi weg." — „2>aS

fann gef#el)en", fpradj berSttann, fprang in ba§@d&iff,

nafjm einen £afen unb brucfte fo ftarf gegen ben gelfen,

baß baS ©d&ijf fradfracf loSfuljr unb wieber flott würbe.

„2Bie l)at eud) baS ©<$iff benn läßig fein f6nnen,

greunb?" frug nun ber SSootSmann. „©", fpradE) ber

2Rann, „ba gucft bodf) nur t>or eu<# in$ SBaffer; tyr

lagt gerabe t>or meiner 2t)ure, unb meine grau, bie eben

jur SKeffe ge&en wollte, ba tyeute gerabe ein großer gefb

tag tfl, fonnte ntd£)t f)erau§ nod& herein." Unb bamit

fprang ber 9lecfer plump* in§ SSBafler unb war t>er*

föwunben; bie ©Ziffer fuhren erflaunt tyreS SEBegeS

weiter.

i
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512.

©ie btei SUjrett ton Stritte*

TLnDxi »an Raffelt im 95c«tUeton tcr (Smanctpation. 1835.

6ine§ *öerbjtabenb$ fprang unb tanjte ba$ frihlid&e

5B6lfc^en t>on Supttte nad& geenbtgter SBeinlefe luftig auf

bcm grünen Änger toor bcm Orte umber, Sicheln auf

ben friförotben ixppm, SHebe in bem «ßerjen, M plöfclid)

brei f$6ne 3ungfrauen t>on bem Ufer ber 2Raaß nabeten

unb ftch ju ben greubigen gefeilten, ©ie trugen Wen*

benb weiße Äleiber unb auf ihren langen blonben Sorten

jtränje t>on eben aufgeblübten äBajferltlien ; ob fte gingen

ober nur über bie @rbe fchwebten, ba$ fonnte man nicht

erfennen; nie bitten bie jungen SSurfche toon 3uptltc fo

leichte Sängerinnen gebabt.

2(13 man nun genug getanjt hatte, ba fefete aHe§

ftch im Äreife nieber, unb bie Sungfrauen begannen ein

Sieb ju fingen, unb ba$ mit einer fo lieblichen ©timme, i

baß aller Xugen nur auf fte geheftet waren unb feiner

baran backte, wie fet>r ber Äbenb föon »orgerucEt wdre.

2)a fchlug e$ pWfclich 9Ritternad&t unb bie Sungfrauen

fl ujterten einanber einige SBorte ju, grüßten fr eunb lief)

im Äreife herum unb waren balb ben Äugen aller enfc

fd)wunben.

2Cm anbern Äbenbe, als eben ber SRonb aufgegangen

war, febrten fte wieber, unb alsbalb eilten bie Sünglinge

ju ibnen, um fte jum 2anje ju bitten. SBeil ber 2Cbenb

gar fdjroül xvax, batte eine ihre £anbfchube ausgesogen

unb tbt Singer biefelben aufgehoben. Siegmal würbe

man beS Sanjenö weniger mübe, unb e$ fchlug jw6lfc,

unb alles fprang noch. @rfchrocfen fuhren bie Sung;

frauen bei bem ©daläge auf unb bie eine fragte aHer=

xo&xt$: „3Bo ftnb meine #anbföube?" 2Cber ber 3üng;

Kng wollte fte atö «iebeSpfanb jurücfbehalten , unb bie

39*
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Sungfrau eilte ofyne jte mit tyren ©efdfyrtinnen fort. Sf)t

*

2dnjer folgte gleich f$nell, benn er bdtte gar ju gerne

gewußt, wo baS ftf)6ne 9Kdb$en wollte, unb er fam

weiter unb immer weiter bis an bie SKaaß; ba flutten

bie Sungfrauen ftd) fjinem unb t>erf<f)wanben.

2CIS ber Siebefranfe am folgenben SKorgen an ben

£>rt jurueffe^rte, war baS SBajTer an ber ©teile Mufrotf),

unb bie Sungfrauen erfd&ienen feit ber 3eit auef) nimmer

wieber. .

513.

9Zecfer fdnat einen Sötanm

Gmanripation. 1837. 5Rr. 163.

ein alter SWann ju ©t#em, bei 2)ieji, erjagte:

2CIS id& noc$ jung war, lief iä) mit anbern Sungen

oft nadj) bem alten Sturme. @ineS SageS, wo id>

meinen bejien greunb mitgenommen feattc, Nörten wir

in bem untertrbifd&en ©ange eine unS unbefannte ©pradje

reben; wir ttatm ndber, unb ba flatfd£)te eS, wie wenn

man mit SSaumjweigen auf baS SBaffer, weld&eS bie

©dnge füllt, gefölagen f)dtte, unb bie SBeltd&en brangen

big $u unfern güj*en ; wir fianben ndmlicfc am Gingange.

2)aS wunberte unS, aber wir unternahmen ben Saq

m#t$ weiter unb gingen füll naefe vf>aufe jurudf. Tim

anbern SKorgen aber fpraef) Sacf
;
ju mir: „Äotwnt, laß

uns eimpal ben 9lecfer feben geljn." — „Stein", anU

wortete id&, „man muß bie ©eifter in Stufye laffen."

Sarf bejtanb aber barauf, na# bem Sturme gel>en,

benn er meinte, ber 9?ecfer würbe if)tn meliert einen

verborgenen ©cfyafc geigen ober anberS etwas ber t£rt

3$ Zögerte lange, bö# ließ id& mi$ enblicfc bereben unfr
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folgte Sacf , unb einige anbete unfern greunbe gingen

auefc nod& mit.

Satf trat juerji in bie ©änge; idf) folgte , aber er

war batb einige jwanjig ©dritte mir voraus, wie id&

unfern anbern ©enoffen aud& flet$ voraus war; benn

biefe Ratten mef>r §urd&t, als wir beibe. Ttn ber @<fe

ber britten ©allerie üerlor id) Sacf au§ ben Äugen; i#

wollte ibm fd&nell nacheilen unb um bie 6cfe fpringen,

aber in berfelben ©efunbe l)6rte xd) einen lauten ©d&rei,

etwas ©djwereS fiel ins SQBaffcr unb lange ©eufjer folgten.

JBleic^ üor @df)redfen flürjte id& juruef, unb balb

war i# wieber mit ben anbern am Eingänge. SBir war-

teten lange auf Sadf; aber er fam nic&t wieber, ber

9?edfer J>atte tyn gefangen.

514.

Set fdjltmmc 9Zii\

^KünbliA »on 5)6. SMomntacrt.

ß$ ifi oft gefd&efjen, befonbetS am Slijrenbad^e

(SRecferbeefe) bei ©ent, bafj , wenn 2lbenb$ bie Süng-

linge unb 9Räbd&en ber anliegenben ©irfer ftd& mit

Sanken erlujiigten, plöfelid& ein fetner frember £err in

if>te SRitte trat. SBaljte aber eine t>on ben Sungfraucn

mit if)m, bann war e8 um fie geföeben, benn er waljte

bem 33a$e immer ndf)er unb nfytx, unb wenn er ganj

am Ufer war, bann fprang et mit Sinem SRale mit ber

Sungfrau tn§ SBaffer unb würbe nid&t mefyr gefeben. .
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515.

3fta$t in ber SDlufdjet.

9Rfinb(i& au§ SBemmel.

ßinige f)ferbe!ned)te au$ äBemmel, bie mit tyren

Uferten 2fbenb$ auf ber äBiefe am Sactye waren, be*

merften, baß bie Spiere jeben Äbenb *on ber 2Raf)t

geritten würben. @ine$ Sage« wufö ftcfc einer t>on tynen

bie #<Snbe im 33ad)c unb fal) ju feiner großen SBerwum

berung eine SKufd&el, bie quer über baö SBaffer föroamra

unb am Ufer anfielt; ju gleicher 3eit riefen \i)tn bie

anbern ju, bie SDfatjr fei wieber auf ben f)ferben, unb

er ging tyn unb fat> wirflicfc, wie bie 2biere unruhig

ftompften unb traten unb ganj mit ©c&weiß bebecft

waren. 2)a lief er fcfjnetl jutn S3ad&e jurucf unb natjm

bie ÜJ?ufd&el unb jlecfte jte in bie Safere, unb im felben

Äugenblicfe waren bie 9>ferbe jiitt. ®leic& barauf trat

ein SBeib ju ibm unb bat tl)n mit SEfjränen, er möge ifcr

boc$ bie SKufcfjel geben. „Sa", fpra<$ ber £ned)t, „f)abe

id) bid) nun, #ere? SSäenn bu mir &erfpre$en wiUfl,

bie 2biere ni$t mefjr ju qudfen, bann will i# ba$ wobl

t&un." — „3$ will eu$ alle« t>erfpre$en", jammerte

baS SSBeib, „gebt mir nur bie 2Buf<$eI jutücf, benn ic$

muß bis morgen fru$ bretyunbert ©tunben üon i)kx fein

unb muß meine Äinber aerforgen unb baefen unb buk

tern." 35a8 gießen unb SBeinen ging bem Äned)t ju

#erjen unb er gab it>r bie 9Rufd&el fturücf unb ba$ SEBetb

t>erf#wanb, unb er fafc, wie bie SKufd&el langfam über

baS SBajfer jum anbern Ufer fufjr. 2)a ging er &u

feinen Äameraben jurütf unb fpraety: „Sefet ijl bie 9Haf>r

für immer fort, fte foll niefct wieberfefjren; faßt, baS

ixJtt' id) eudf) gefagt" Unb alfo gefd&al) e$ auc&.
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516.

$ol3$a<fer bcloljnt

3Rünblt<fr.

©n armer $ol$adtx in ben Ärbennen $atte eines

SEageS f$led)ten SSerbienji gehabt unb fe^te ft# am
2Cbenbe mißmutbig unter eine alte ©dje, wo er unwillig

über fein Unglücf in ft* hinein brummte. 9>l6felic& t^at

bie ©d&e ftc& auf, unb ein ffeines, alte* 9R4nm$en trat

t)inau§ unb fragte ben ^ofyfjacfer: „SBilljt bu mit mir

auf bie Sagb gefjen?" Der arme SWann fiel fafl }tf«

fammen t>or ©cbredfen, bod& faßte er ftc& balb unb fprad)

:

„Sa, warum ni$t? 3$ wage ja nichts babei." ®a
nahm baS alte SRdnnc^cn eine pfeife, welche e$ am
£alfe trug unb pfiff breimal fo laut, baß ber £olj&ac!et

fajl #5ren unb ©e&en verlor. Sm felben Äugenblicfe

würbe eS laut im SBatbe; t>on allen Scfen unb (Snben

famen 3ßdnner unb grauen foerbei, gefolgt üon Sägern

unb £unben. ©n tt|ilid&e$ Bbenbma&l würbe ange*

rietet, unb ber #oljf)acfer aß mit t>on bem 53 rote unb

tranf mit t>on bem SBeine, unb er fanb beibeS gar Up
Ii*. © faf) me&re feiner greunbc *>on ber Sagb na*

£aufe jurucffef)ren unb bie JRetben ber geijterf)aften 2Renge

burc^wanbeln, otyne baß fte etwas bat>on gemerft Ratten.

2CIS ba$ 2(benbeffen geenbet war, begann bie Sagb,

unb biefe bauerte bis gegen 9Jtitternad&t, unb bem #olj-

fcaefer f*ien ba$ ein rcdjt t>ergnuglt*eS Üreiben. 9Ran

tobtete fo mel SBilb, baß er bierjelm Sage nad&f)er no<&

nichts anbereS that. als Gsberfleifcb einfallen, unb. um
ganj fur$ ju fein, er batte fo ttiel gleif*, baß er ge*

mdc^ltd) ein ganjeS 3al)r ba»on effen fonnte.

2BaS aber wunberbar bei ber 2acr)c blieb, bie nd$t;

liefen Saget Ratten nic$t einen einigen £irfö erlegt.



616

517.

SDie »Übe Sagb in bett Stbemteit.

ßmancipation. 1837. 92r. 173.

Sn ben Xrbennen f)bxtn bie £oljbacfer bduftg beS

9iad&t$ einen grduli<ben fidrm. #unbe betten, £örnet

fraßen unb^ferbe trappeln, baß e§ ben fünften SSRann

bange machen mochte. 2Cm anbetn SBorgen ftnbet man
bann (Sber, Sfebe unb anbere* SDBitb tobt an ber @rbe

liegen, oljne baß eS jeboefc eine ©put t>on SSerwunbung

trdgt.

518.

©te fabwttbe fütutttt.

©ncUaert im Jtanft« en Setter *®lafc. 1842. e. 39.

2Benn SBirbelwinbe auf ber 6rbe wutben unb alles

mit fu& fortreißen, fo meinen mand&e SRenfcfcen, baS fei

eine natürliche Srfd^einung; ba$ ift aber ni<$t$ anbereS,

alö bie fabrenbe ÜJfutter, welche il>rc Umjüge bdlt.

519.

SHe „Jatettbc Stouttu"*
aRünblicfr »on grau (Sourtman*.

9Jlan ftebt oft in ber ©egenb t>on bewobnten ©tdbten

ptöfelid) einen SBirbelwinb nieberfabren ober aufzeigen.

STOan fann barauf rennen, baß in bemfelben Äugenblitfe

nabebei eine grau im Äinbbette geftorben ift, obne ft$

»orber burefc bie SBeid&te t>on einer Sobffinbe gereinigt

ju b«ben. 3n ben Gimmel fann fie nid&t fommen,

Digitized by Google



61?

barum fdfjrt fte nieber ju ber £6lle, ba barf man fte

aber ntd)t annehmen, weit fte bur$ bie auSgejianbenen

©d&merjen fd&on reidfolid) 33uf?e getrau f>at, unb fo fdf>rt

fte wieber auf unb fud)t nad) einem bleibenben $ldg$en.

520.

SBanne $$ef(a*

©ncUacrt im Jtunft* en Detter »«lob. 1842. e. 39.

SBanne Styefla ifl bie Äinigin ber $ejren unb Xfoen,

wie überhaupt ber burdfj bie ßuft fabrenben ©eifler. SBenn

ba$ SBetter ved)t wüfi unb ungefiüm ifl, bann fpielt fte

i(>rc Stoße. 9ta$t$ ftetgt fte jur 6rbe nieber, gefolgt

t>on einem langen 3uge tf>rcr Begleiterinnen unb tanjt

unb fpringt unb trinft auf bem ^ottelberge, wo früher

ein ©algen jianb. 2Cuf ber bie ©tabt burd&fließenben

Seije l)dlt fte ftd& ein f#6ne$ ©$iff, auf bem fte mit

ihrem 3uge na$ geenbigtem SWac^tfefte unter bem 33e;

fet)le t>on „SBBtnb mit rieten" abfegelt.

521.

2Künbli$ oon Stadacrt.

(Sin SÄann tarn 2lbenb6 fpdt nod> über Selb; er

wollte t>on SDJolenbeef naety ®anb$f)ot>en jurucffeljren.

J)a famen iljm auf einmal brei ©talltgten (3rrli$ter)

jugelaufen, unb weil ber gute SWann immer gewohnt

war, biefelben ju taufen, fo fpracfc er f)ier, um in einem

SSRale alle brei ju ertöfen: „3$ taufe eud& im tarnen

fceS SSaterS unb be$ ©ofjneS unb be$ ^eiligen ©eijieä."
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Äber ba§ befam tym übel, benn im felben Äugenblicfe

faf) et ftc& mm mebr als taufenb Srrlid&tern umringt,

bie alle getauft fein wollten. @r taufte f$on immer &u,

aber ber 3u(auf naf)m fein 6nbe unb borte ni$t eher

auf, bi§ ber #al>n fräste, fo baß ber 9Rann bie ganje

Stacht auf bem Selbe bleiben mußte.

522.

©et @$afc auf bem @<$Ioffe ©amfon*

Legende« namuroises p. 172.

3n bem ©d&lojfe ©amfon liegt ein großer ©d&afe

vergraben, unb jwar am wenigft iug<$nglic$en Orte.

2)iefer wirb Don einer #inbin bewacht unb uerfmft

ftetö, wenn ein Neugieriger jt# tym nähert.

523.

Sliefe «attgBcitt*

Keygier, Antiquität es gelectae septentrionales et celticae. p. 102.

SRicfct weit Don S5irdf in ©eelanb ftnbet ftd& ein

großer #ügel; ber i>at fertig ©c&ritt Sange, jw6lf ©c&ritt

©reite unb ber Stein barauf fe$§ unb fünfzig Stritt

Umfang. Unter bem ©teine in bem #ugel liegt ber

gewaltige Stiefe fiangbein begraben, ber e^emafe bie

®egenb bewohnte.
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524.

Keysler, Antiqnitatci «electae septcntrionalcs et celticae. p. 102.

35aS Hünengrab bei £umeting tn ßfrnStanb Reißet

im SKunbe ber umwofjnenben 8eute baS ©urbolb§l)au$,

benn in bemfelben liegt ber griefenlonig ©urbolb begras

ben, weld&eS ein (larfer £une war.

525.

Stiefe ©otbutn

«aerne»t>(f, |>tfbrie »an »elgis. ?ol. 70.

Sn ganum ÜJlartt'8 wobnte t>or Seiten ein 9Jiefe,

ber t)h$ ©orbun unb beraubte unb nafjm gefangen alle,

welche an ber ©tabt toorbeifamen, gleichwie e§ ber Sfiefe

ju Antwerpen machte, ben ber £elb SBrabon erfölug.

6r fonnte ni$t leiben, bafc man in ber ©egenb um

feine 2Bof>nung einige fejte gHdftc machte, benn er

wollte £err bleiben im Sanbe. Unb weil er, wie bie

anbern aud&, ba$ SSolf fo quälte, fo pflegte biefeS immer

ju fliegen, wenn eS tyn faf>, unb rief: „25er 3Jiefe ijl

ba! ber SRiefe tffc ba!"

526.

SDer ®attb$ügel *el fWegerttetg*

SHart, 4>et «abcrlonb. 1791. fbl 146.

SBeftenfcorp, aJtyt&otoQie. @. 187.

JBei #illeger$berg wobnten ebebem Stiefen. (5$ ge;

fdM aber, baß ein 9liefenmäbd(>en einmal bie ©#rje t>oH
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©anb gepatft ^atte
#
um benfelben weg unb einige ©dritte

weiter ju tragen, ©ie batte bie ©c&urje aber ju fcl>r

gefußt, ober bie ©d&urje glttfd&te ifjr au8 ber <$axfo,

furjum, fte ließ ben ©anb fallen unb bawm entjtanb

ber #ügel, ben man nod& tjeutjutage bei £illeger$bergm

527.

Htfinblift > 9ttitt&eilung ton tf. % etaHaert

Sn ber ©emeinbe 9Ker#ten (bei SJrüjfel) liegt ein

fleiner £ugel, ben Reißet man ben £unäberg. einer

uralten ©age jufolge fyabm bie *^unen efebem ba Ijerum

gewohnt unb in bem #ügel ein golbeneS S3ilb tbre§

©otteS, weites bie ©eflalt eine* ÄalbeS f)atte, begraben.

3Ran fcat oft nad& biefem Silbe gefugt, aber btS&er e$

no# ntc^t entbeefen f6nnen.

528.

£>a$ SDtdt^cn unb bei: Sßolf.

Caesar, heisterbac. dial. mirac. auu X, c. 61.,

3n ber 9tdbe einer gewiffen ©tabt ftörjte einmal

ein SBolf auf ein SWdbc&en ju unb faßte fte beim Ärme
«nb jog fte mit fufc in ben SBalb, wie fe&r fte ftcfc au#
fhüubte unb fc&rie. SBenn fte fd&rie," bann padtt er fte

- no# fejler, wenn fte aber einen Xugenblicf fd&wieg, bann

bielt er fte nur ganj leife fejl. 2HS beibe in ben SBalb

famen, braute ber SBolf ba$ SKdbd^en ju einem anbem
SBolfe, bem ein Änod&en im #alfe ftaC ^ ba fftfjrte ber
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eine SBolf be$ ÜRdbt&enS £anb in t>a6 ÜJfaul be$ anbern,

unb fte jog ben Änod&en fjerauS, worauf beibe SBolfe

fte jufammen bis $ur naf)en ©tabt begleiteten.

529.

©er SfÄammelotfet gu ©ent

3ur Seite be§ SBelfriebS, in ber ©traße, wo man
nad& bem ©tabtyaufe gebt, ijt ein «eines £du6$en in

einer 6cfe gelegen. 2Cn bemfelben fict>t man oben am
©iebel ein S3a§relief, welches ein 9Räbd&en Derbilbet, baS

einem alten 2)?anne bie S3ruji reicht. 3u beiben ©eiten

ber ©ruppe ftnb Äerferfenjier gemalt. £iefe§ SBilbniß

tft &um Änbenfen an folgenbe @efd)ic§te baf)in gefegt

worben.

(Sin SJurger au3 ©ent fyatte einmal ein fc&wereS

33erbrec§en begangen unb war toerurtbetlt worben, in

bem #du$d&en eingeferfert ju werben unb be3«$unger=

tobe§ ju fterben. 2)a begehrte feine Softer, eine wun*

bertyolbe SRagb, if)ren SSater alle Sage befugen ju Knnen,

unb ba§ geflanb man jfyt aucfy &u, aber unter ber 33e*

bingung, baß fie fein @ffen für if)n mitnehme. 35a$

t>erfprad) bie Sungfrau unb tf)at eS audb, benn wie oft

unb wie fleißig man fte aud& burd&fud&te, man fanb nie

bie minbejle ©pur &on ©peife bei i&r. 2)a§ bauerte

unb wdfjrte föon einen Sag unb $wet unb bret, unb

rouroe am v^noe etne susoc^e, uno oer vjcann war tmmer

txod) nid&t tobt unb baS 9Jfdbc$en trug if)m auc$ feine

©peife ju. 2C18 man fold&e$ bem ©rafen melbete, ba

gebot biefer, man folle an ber S&fire wof)l juföauen,

wa$ bie beiben in bem Äerfer matten, unb ba$ t^at

ntan, unb man fa&, wie bie föine 9Ragb bem alten

Digitized by Google



622

SBater if>rc alabafiernen S5rfiftc reifte unb biefer baran

fog. DaS funbete man bem ©rafen, unb ber fprad):

„91cm, ba$ iji bod& ju jlarf, ba8 muß td) fcf>en unb

am anbern Sage ging er f>in unb flaute felbfi ju unb

fab ba$ SRdmltd^c. 35a ließ er baS SRdbd&en t>or fi#

fommen unb fragte ftc #
ob fie einen 3Rann erfannt unb

ein Ämblein f)aU. — Da fprad) ba$ 9Rdbd&en: „9?em,

t# bin eine reine Sungfrau." — „23ie ift baS benn

möglid)", fragte ber ©raf, „ba if)r bod& eurem SSater

bie »rufi reibet?" — 2(1$ ba$ SRdbcfcen nun erfannte,

baß ber ©raf alles wußte, fiel fte t>or tfjm auf bie Äntee

unb bat um ba$ Seben tbreö SSaterS unb fpra$: „3$
fjabe ibm meine S3rujt im JBertrauen auf ©ott unb bte

beilige SRutter üJfaria gereift, unb er \)at rei#lt$ baran

gefogen."

35a begnabigte ber ©raf ben ©reis unb ließ jur

ewigen ©ebdcfytniß einer fo großen Siebe unb eines fo

großen SBunberS ba$ S3ilb an bem #aufe errieten, wo
bie ©efd&id&te ftc$ ^getragen batte.

S3t^ ^cutc fiebt man ba$ S3ilb nod& unb e§ beißt

im ÜRunbe be$ SSolfeö „ber SKammelotf er". 6in

alter 3Rann bat mir biefe* erjdblt unb afö wabrbaftig

befrdftigt.

530.

§eul! #eul!

3. »an £cm$Jcrf, «atamföe XrtaMa. e. 128.

Suinraan, ^cberfcuitfaje (Sprcefwoorben. I, ©. 58.

2Öfo rufen bie greier tfyren greierinnen ju, wenn

fie jufammen auf einer Äarre ober in einem SBagen über

eine SSrücfe fabren, unb babet umbalfen unb füffen fie

einanber. tiefer ®cbrau# \>at folgenben Urfprung.

\
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3wei Siebente fuhren einmal bei Äbenb über eine

Srucfe. 2)er gufjrmann war ein Srunfenbolb unb t>atte

juft ben 2Cbenb ftd& wieber fo an tytfeigem ©etrdnC über*

nommen, baß er faum nod) gef>en fonnte. 2tof biefe

Ärt gab er feine Xd&t auf bie ^Pferbe, bie, if)re$ SBegeS

fortfd&reitenb , auf ber aRitte ber SSrücfe ben äBagen

umwarfen. 2)ie jwet ßiebenben fturjten, einanber uim /

fe^lungen fjaltenb, in ba$ SBaffer, wo man fte fpdter

nodf) fcft einanber brüdfenb fanb. 3ur ©ebdd&tnif* baxan

fam ba$ #eul! #eul! bei ben jungen ßeuten in ®ebrau$.

531.

£>ie 8ugengIoÄe §u ©ettt*

2RünW<& »on g. {Reeg.

Sn ber £o$|haj3e ju ®ent liegt ein Äird&lein,

weld&eS efyebem ju einem Älofter geborte, nun aber $ur

©tabtföule eingerichtet worben ijt. 2>tcfeö trdgt ben

Dlamen „Seugenaerfier", unb jwar t>on folgenbem Um*

jtanbe.

Seit 3Rcnfd)engebenfcn f)at bie @(ocfe bort nid&t

einmal jur redeten 3eit geldutet ober gefcfylagen. JRief

fic bie Tonnen nid&t eine SSiertct- ober t>albc ©tunbe

ju frü&, bann rief fte biefelben bodj> eine SJiertel* ober

t)albe ©tunbe ju fpdt Darum fjiefj man anfangt bie

©locfe nur Sügnerin ober Sügenglocfe. ?angfam aber

ging ber 9lame auf ba$ Äl6fter$en felbji über.
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532.

©ie verlorenen ©Io<fen*

3n>et ÜJfeilen von SemappeS im SBalbe liegen bie

Ruinen ber ehemaligen Ebtei 83tller$. Sie Ungläubigen

raubten einfl bie ©locfen au6 ber Äircfce ber 2Cbtei unb

wollten fie, mit fidj fcfjleppen, weil biefelben oon großem

SBertfye waren. SBie ber SBertl), fo war jebod) auc&

ba§ ©ewid&t gar bebeutenb unb am gnbe fonnten bie

Stduber nid&t weiter mit ben ©locfen unb begruben ftc

im SBalbe. .

SeglictyeS Sabr f)5rt man in ber 6f)rijlna$t biefe

©locfen no# Iduten, aber feiner fann fie finben; benn

wenn man ftd& ifjnen ndl)ern will, bann entfernt ftdf)

ber SEon unb fliegt immer weiter unb weiter, bis er

pttfeli* vertut.

533.

^lanberfelfem

9Küttblt<$.

9iid&t weit oon bem Ufer ber 9Rarne, in ber Didfce

be$ £>orfe§ SSRont* Saint =9)are, ergebt ftcf> ein ziemlich

t)ot>ev Seifen, unb ber Reißet ber ^Plauberfelfen (pierre

bavarde). Gebern batte ber bie ©abe, baß er fipred&en

fonnte, unb er f)at auf biefe SBeife manches auSgeplau-

bert, wa§ in feiner 9?af)e verabrebet worben war.
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534.

SDet einige Sttbe*

tflte Gomplaintc. (granaöfifö.) *
Solfftlieb. (glämifö.)

. Um 1640 begegneten jwei S3urger, welche in ber

©erberftraße ju S5rüffcf wotjnten, im ©onienwalbe einem

alten greifen SDIanne, beffen Äleiber ein gar fdf)le($te$

Änfe^en Ratten, au$ jubem nod) nad^ uraltem ©d)nitte

gemalt waren. Sie luben tyn ein, mit tynett in bie

Verberge ju ge&en, unb ba$ tf>at er aud); aber er fefete

m$t nieber, fonbern trdnf fteljenben guße§. m
er wieber mit ben beiben »ärgern »or bie 2Ef)üre fam,

ba erjäf)lte er ifynen gar triel, unb ba§ waren ifieijt

©eföic&ten, bie ft$ t)or fielen fjunbert Sauren ^getragen

Ratten. Saraus effannten bie SB&rger balb, baß if>r

©efäfjrte Sfaac Saquebem, ber Sube, welker unferm

$errn bie Sfaji an feiner SE^üre verweigerte, fein muffe,

unb ffe verliefen ibn mit großem ©$recfen.

535.

©Klange wntautbet bat Äutb*

Caesar. hei«terbac. dial. mirac. dist. XI, cap. 71.

Gine ehrbare grau in glanbern gebar ein Äinb.

jtaum war e$ auf ber SBelt, als man eine große

©dränge um baffelbe gewunben fanb. 5Kan berief ftd&

lange, wie man- baS Äinb obne ©efafyr bem SBurme

entaiefjen f6nne; ba gab entließ jemanb ben dlatf), ein

(Sdjwert auf bie ©erlange ju legen. Äaum war ba§

gefd&eljen, als fit ftd& aus einanber ringelte unb ba$ Äinb

losließ. @§ lebte jebodj) nur nod& wenige Sage na^er.

40



626

536.

©ie «Pfetfce p »unKt^en-

3u ®ünfirc&en lebte einmal ein reiches ßbepaat,

weld&eS (er}Hc$e Siebe ju einanber trug. g§ geföal)

aber, baß bie grau plofeli^ jlarb, unb ber Sföann lieg

fte fäjilicb fletben, jteefte mele golbene SKinge an ifjte

ginger unb orbnete ein feierlich Sobtenamt an, naefj

beffen @nbe man jte in ber Äirc&e einfenfte.

25et Üobtengrdber machte ftcb aber in ber Stacht

auf unb ging in bie Äird&e unb öffnete baS ©rab, um

ber grau bie Stinge t>on ben gingern ju jieben. 2QI

er bieg nid&t *>ermoc$te, 50g er ein SKeffer auS ber

Safere, um ifcr bie ginger abjufd&neiben. Sr ^atte aber

faum einen leifen Schnitt gewagt, als bie grau juefte

unb ft$ erbob, benn fte war ni$t tobt, fonbern tjatte

nur in einem tiefen Schlafe gelegen. ©et Üobtengräber

jlurjte ibr &u güßen unb weinte unb wußte nid^t, wa$

anfangen; fte beruhigte tyn jeboefc unb fpra$: „SBefüm:

mert eud) ntcfct febt barum, idb banfe eud& mein geben;

waS ben ginger betrifft, fo fann 16) fd&on fagen, ic|

bdtte tbn abbeißen wollen." Darob tröjiete ftc$ bet

Sobtengrdber unb balf tyx au* bem ®rabe, unb fte ging

na# £aufe unb Köpfte an ber Zi)hxt. 3b* 9)Jann hat

ins genfler unb fragte: „SSBer ift ba?" unb fte ent;

gegnete: „3cf> bin eS, beine grau; offne mir bod) bie

STbätc." 2>a fpradb ber 3Ramt; „2>a$ fann id& traft!

glauben unb baS ift au$ fo oiel moglid), alS tag meine

9>ferbe binauf auf ben ©6ller laufen unb jum genjt«

binauS fdbauen."

Äaum batte er baS SBort gefprodjen, als er tit

9>ferbe auf ber Sreppe bitte unb ibnen nad^laufenb fab,

baß fte ben Äopf burc^S genfler jlecften. £>a eilte et
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hinunter unb öffnete fetner grau unb bruefte fte unter

Bielen Zf)tintn an fein ^erj.

3um Änbenfen baran ließ er jwet 9>ferbefopfe in

Stein f>auen unb biefe an ber #6&e be$ ©iebelS neben

ben ©ollerfenjiern einmauern, wo fte no# heutigen

SageS &u flauen ftnb.

537.

SHe fiertetftc „jut Dttet" §n Sanft ©illi* Bei

SBenbetmonbe;

©egen bie SDh'tte be§ vorigen SafjrbunbertS lebte in

25enbermonbe ein gar jirenger S3efef)lgf)aber, ber f)ieß

Sornaco. Diefer war ein Siebfjaber t>on giften, unb

ba tf)m in feiner (Stellung ber gifd&fang in ben ©rdben

ber ©tabt frei jianb, erfud)te er fyduftg ben SBdd&ter

berfelben, ifym fein Lieblingsgericht ju bringen. 2)tefer

fam aber nie baju unb fprad& jtetS, e$ wäre nichts in

ben ©rdben ju fangen, unb als SEowaco tyn um bie

Urfad&e fragte, gab er t>or, bie Sttern fdmen in jeglid&er

Stacht unb polten bie gtfdje weg.

25a föicfte ber S3efef)l§f)aber &eimli$ jwet ©olbaten

an ben ©tabtgraben, bamit fte ber £)tter auflauerten,

©egen 2Ritternad&t fafjen biefe einen 3Rann ft$ bem

©raben ndfjern unb in ein bort liegenbeS S5oot fpringen,

aus bem er me&re ÜJtefce f>ert>or$og. 2tt$balb fprangen

fte fyerju unb faßten tyn, unb ftefje — e$ war ber gifefc

wdc^ter. 3u SEornaco geführt, würbe er toon biefem mit

bem ©algen bebrobt, wenn er nid&t feine 9Rijfetf)at al^

balb eingebe. 2)a fiel ber arme SRann bem jirengen

#errn ju güßen unb befannte, baß er felbji bie Stter

gewefen unb bie gifdje weggeholt habe; jebod) fei feine

40*
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Ärmutf) unb 9lotf> fo groß, baß er ftcf), feine grau unb

feine bungernben Äinber bamit einzig am Seben erhalte,

inbem fie fein ©tficflein SBroteS im £aufe Ratten.

25a$ rührte ben S3efefyl$baber unb er tterjief) bem

gifdjwäcfyter. Um t'bm aber ba$ Xnbenfen an ben 3Meb*

ftabf ftetS rege ju erhalten unb äugtet^ tf)n t>or 3Bieber=

bolung beffelben ju warnen, befahl er t'bm, fein #<5u3c§en,

welches äugleid£> eine Verberge war, tton bem Sage an

„jur Dtter" ju nennen; unb ben 9?amen bettelt eS bi§

511m heutigen Sage.

•f
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538.

U h * t.

«Btnfemiu*, Gtyrontfe »an »rirtlaiiM. gol. 13.

SRachbem grifo, ber Stammvater be$ frieden
»olfeS, geftorbcn war, folgte ihm fein <$ltefter @of>n

Ebel in ber Stegterung. Siefen bitbete man ab mit

einer ©puffet unb einem #orne in ben #dnben, weil

er bie ©aftmahle juerfl bei ben ^riefen eingeführt hatte.

Stach feinem Sobe fiel grießlanb feinem ©ohne Ubbo
$u, ber mit einem 33uche in ber Sinfen gemalt wirb,

weil er juer|t bie Äemttmß ber SJuchfiaben unter bem

SSolfe verbreitete unb au^h fetner »dter SE^atcn befchrieb.

Sticht minber war er in ÄriegSfad&en erfahren unb er

war gewaltig in $anbhabung btt SSBaffen; barum tragt

er auf ben Silbern in ber rechten £anb eine Ärt tum

35ref<hflege(.

Um nach ber SBeife feiner S3orfahren freunbfchaft*

liehe SSerbinbungen mit fremben Äinigen unb Surften

an$ufnüpfen , reifte et auf Enrathen feiner Sßutter unb

auf JBitten feiner Untertanen &u feinem ©roftoater von

mütterlicher ©eite, bem Röntge ber ©ueven, unb von

ba weiter burch ganj 35eutfcf>lanb umher, eine große

SRenge SolfeS fchloß fleh bem Reiben an, unb mit biefer

fam er an ben JRhetn unb hinterließ bafelbjl eine Golonie,

bie fuh nach feinem Stamen bie Ubber nannten, woraus

t>ie 8»mer Ubier machten, ©ie hatten ftch an ber ©teile
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1

fejtgefefet, wo nun bic ©tabt ß&ln jief)t, welche barum

aud) Colonia Ubiorum genannt würbe.

©pater heiratete Ubbo, unb biefer 6|e entfprojfen

jwei Äinber, ein @of)n, ber berühmte Äfinga 2Ucon,

unb eine £od£)ter, bie grouwa t>teg unb fpdter grtfo

ben Süngern heiratete, welker mit #eere$mad&t nad)

bem anbern Ufer ber fßiu 50g unb ba§ 8anb bafelbft

nad> feinem 9iamen griefifanb ober Sleusgriefclanb nannte.

6r baute au# eine (Statt unb t)ieß fte feiner grau ju

<5f)ren SBrouwgeejt ober SBrougajt, worauf bie

SRSmer fpdter Skrona mad&ten, um an ba$ italtfd&e

SJerona ;u mahnen.

dlad) Ubbo'S SEobe fam ber mächtige #elb Äftnga

tfScon an bie Regierung.

539.

gtieflanb tairb *on ben fjtanjofett erobert

SBtnferatu&, Gtyront)fe »an «rie&lanbt. $ol. 52.

8aJ. Aimoin. IV, 18.

Vita Dagoberti rase. m\> Vita Sancti Faronig cap. 71— 73 bei

Du$e$ne I, 569j au&gej. in ©rimm* 2). 0. n, ©. 93.

2)er griefenfinig SSerwalb war .ein fef)t gerechter

unb guter gürft; er gebaute be$ ÄriegeS nid&t, weniger

no$ ber Eroberung frember fcdnber unb fud>te nur fein

3Wd& $u fd^ü^en gegen anberer ©inbrdngen unb griebe

innerhalb feiner ©rdnjen &u erhalten. Hbtx bie treulofen

granjofen liefen i&n ntd^t in SRufa unb matten e$ mit

grie&lanb, wie fte eS mit anbern 8dnbem matten,

grüner fetyon fyatte bieg gierige unb uneble SSolf unter

bem SBorwanbe, bie $rijtlic$e Religion ju föufcen, gin*

fdlle in griegfanb gemalt unb maneft braver griefe war
t>on ungerechter SBaffe gefallen; aber auch ber Äönig

Dagobert, GlotarS ©ofm, I>attc fein geben gelaffen.
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25effen £ob wollte Glotar nun rdd&en unb fiel mit ge=

wältiget #eere§mad&t in grießlanb ein.

3m Sßejlergoo bei bem 2)orfe @ngelum fam ber

eble Äonig SSerwalb bem Könige ßlotar unter biefen

SBorten entgegen: „Iii) bu abe friere bulle, btflu bir

falw", benn er glaubte, mit Glotar gleichwie mit 25ago;

bert fertig ju werben; er wollte nie unb nimmer ftd)

bem ©cepter ber §ran$ofen beugen unb lieber jierben.

2Cber baS ©lud ber SBaffen war ntd)t für Äönig S5eo

»alb, unb er würbe überwunben unb alles Sanb fiel

unter franjoftfdje Scannet, unb bie war fo grofj , bafü

(Slotar alles SKdnnlid&e tobten lief, welkes groger war,

als fein ©d&wert.

£e brabantfd&e $)eeften boor 3<m bc JHerTcan Antwerpen. heraus*
gegeben »on SBillemS (in Collection des chroniques beiges ine'dites

publikes par ordre du gouvernement). ©ruffei 1839. 25. 288.

SBoljer ©otfrieb t>on 2owen jubenamt war „mit

bem SSarte", baS will td& tud) in furjen SBorten fagen.

3u ben 3eiten, als #einrid& ber JBierte Äaifer war, im

Safce 1003, ba fcatte ©otfrieb jwilf 3af)re unb fein

SJater war ©raf t>on Sowen unb SSruffel unb befaß baS

SJanb fcwiföen ber 9tetf>e unb ©$elbe. 2>tefer ©raf
$einrtc& faß eines ßfjrijltageS mit feinen ©enojTen in.

feinen weiten ©dien ju 86wen bei ber SEafel, wie er

baS ju tf)un pflegte an allen #od()$eiten. 3w feiner

©eite faß 4>err Robert t>on tfffd&e; ber fcatte einen

wadfern 25iener in feinem ©o^ne £einric$; aud& war

ber jtol$e #err t>on OeSmale jugegen unb ber junge

2Berner t>on ©rewen.

540.

©otfrieb mit bem SSatU.



SBdhrenb nun ber ©raf fxbtyiä) beim 9Maf)le faß,

gebaute er, wie jämmerlich fein SJater, ber reiche ©raf,

in feinet 33urg ermorbet worben, unb er toerfanf barob

in SSetrübniß. 35a§ faf> ©otfrieb, fein ©ohn, unb

fprach: „SSater, worum feib ihr fo betrübt, ba tf>r boch

unter euren liebfien greunben j%t: machet fte nicht mit

traurig, fonbern erfreuet fte melmehr." 2)arauf erwies

berte ber ©raf: „2>u fprichft ein wahres SBort, aber

wenn ich gebenfe, wie mein SBater *>on ^ermann, ber

ihn gefangen genommen, ermorbet würbe, bann fommt

mir großer 3om; unb gebenfe ich ber großen ©üter,

welker meine SSdter beraubt worben, bann betrübe ich

mich mit Stecht unb über bie SRaßen. ©tamme ich boch

t>on fo ebelm ©efchlechte unb bin fo ohne mein ®ut."

2)a fprach ©otfrieb: „Saßt bie 33etrübniß, SSater, unb

ben 3orn: naeft werben wir geboren unb fehren naeft

jur (grbe jurücf; barum befümmert biefe Herren nicht."

©er ©raf antwortete: „9feut, ich wilfS nicht mehr

thun, boch e§ macht meinem $erjen groß 2Beh." Da
fuhr ©otfrieb fort: „£aßt euer 8Beh unb eure ©orge

fahren; e$ !ommt bod) aKe§ wieber an mich; aHeS muß
ich wieber gewtnnen, wa$ unfere SSdter befaßen, fo ©ott

mir baö Seben fd&enft, unb müßte ber Äaifer felbfi batoon

abfielen." — „©Zweige, ©ohn", fprach ber »ater,

„bu biffc noch ju jung unb ha)1 noch ju Eurje £ärd>ett

in beinern Siarte, als baß bu bich baju wrmejfen mbty
tefi." 25a fprach ©otfrieb, wie e$ einem waefern 9Ranne

.wohl gebührt hätte: „SSater unb £err, fcerfiebet mich

wohl: ich fag' e$ euch fonber (Spiel unb fd&wöre e§ euch

bei unfetm $errn im Himmelreich unb bei ber SEreue,

bie ich euch fdfjulbe, baß ich meinen S5art nimmermehr

föeeren werbe, ich tjabe beim 8oä)aringen unb »rabant

wieber unb all baS 2a»b, welches #erjog Äarl verlor,

beffen ihr fo oft gebenFet unb um weites ihr fo triel
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fCagt." — ,,©of>n, bann wtrji bu beinen SBart lange

tragen", fprad) ber ©raf unb all bie #erren Jagten ob

bem fitynen SQSorte be$ jungen ©otfrteb. £od& e§ würbe

wafjr, unb er f)ielt fein 83erfpre$en unb eroberte aHe$

Sanb fetner SSorfa^ren wieber; bann lief er aud& feinen

33art fd&eeren, nid&t etjer.

541.

«Baö SBaüöcn nott Saarlcm»VV v w*fcr w^f^f ^w* £^^w^vv t

(Sttte* be »eert, €$ront)?e »an Foliant, 3eclant enfce «ricMant.
gol. 93 d.

Äaifer griebriefc ber Siotybart lag mit bem Äreu5
;

fjeere, unter welkem ftcf> ber tapfere ®raf JjloriS t>on

^ollanb mit feinem ©oljne befanb, t>or einer ©tabt in

(Sanpten , weldbe man iDamiaten nannte unb bie febr

ftarf war bur$ ifjre Sturme, wie befonberS auefy bur$

ben #afen, welker ju ihr führte unb beffen Eingang

mit ftyweren eifernen Äetten t>erfpmt war; unb btefe

Äetten liefen unter bem SBaffer l>et. 30$ man gar feine

SÜtfttel metyr wuflte, btefe Äetten ju brechen, ba f>telt

&ulefct ©raf gloriS' ©of>n Statt) mit ben #aarlemern,

weld&e im #eere waren, unb fte liegen unten an be$

©rafen ©$iff eine grojfc ffetylerne ©dge mit fd&arfen

3<St>nen fefi machen unb erwarteten guten SBtnb unb

ooUe ©tr6tmmg, unb al$ beibeS fam, .b« fegelten fte

ft<5ftig gegen bie Äetten an unb aerbraö&en btefelben, fo

bafi alle ©eftfffe in ben $afen laufen fonnten unb bie .

©tabt eingenommen würbe. Sa fd&lug ber Äaifer jum

2>anfe ben ©of>n be$ ©rafen »on #ollanb jum SRitter

unb gab ben bra&en »ärgern toon £aarlem ju ben t>tet

©temen, welche fte im ©d&ilbe fährten, nod& ein flu

Berne* ©d&wert, unb ber $atriar$ t>on Serufalem
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fd&enfte ifjneri ein Äreuj in$ SBappen, weit fte alfo

frommlid) für ben ©ieg t»eö ÄreujeS gefönten f)Mm.

542.

Zifätufy entjtoeigeföttittetn

£>ube ©icifle*aront)dPc »an #ollant :c. ©elft 1585. got. 409.

tfempe a3cfd?rt)t>ing Der ftat ©orinc&em. e. 137.

$erjog SBilfyelm t>on SSaiern, ©raf t>on SDofferbant,

fag auf Dreien *2(benb beö 3af)re$ 1395 mit fielen

gurfien, ©rafen unb Herren an ber Safel be$ £6nig$

Äarl VI. t>on granfretd?, unb alle waren luftig unb guter

Dinge. Da trat ptöfelid& ein #erolb be$ ÄonigS m bie

Äammer unb fönitt ba$ SKfd&tud&, welkes t>or £ersog

2Bi(f)elm lag, in ©tücfe unb fpradfr: „6$ jiemt ftd)

ntd)t, taf? ein gürfi ob £err, ber nitf)t 2tf)tlb noef)

SSBappcn bat, fifce an be$ ÄönigS SEafel." Darob würbe

£erjog SSBiKjelm ftictyicft beföämt unb niebergefd^agen

unb entgegnete: „3$ Ijabe ©#ilb unb SSBappcn; wie
|

mögt tyr fold&e$ fagen?" Darauf antwortete ein an*

berer #erolb: „#err, tf>r Ijabet e6 ni#t, benn euer

©roffobm ©raf SBilljelm um £oltanb i(l nid&t allein

Don ben griefen erfölagen worben, fonbern er liegt felbji
j

. noefy ungerod^en begraben in ber geinbe 2anb."

©olc&eS traf ben ebeln #erjog tief, bo# föwteg er :

fliOe. SBalb fubr er eilig auS granfretd) nad) ^ennegau;

fürd&tenb fetneS SJaterS firengeS 2Cuge, förieb er Don

ba an benfelben unb bat unb befc&wur ifcn, foldje I

©d&anbe t>on feinem ©eföled&te abjuwaföen. DaS Der*

fpracfy £erjog Ulbert unb fprad): „Diefi fott meinen

Äinbern fürber nify mefyr vorgeworfen werben, unb id)

rdc&e SBillemS 5£ob, fo ©ott miefc fpart bi* jum ndc^pen

3al>re." Unb baä SBort fcielt er.
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543.

3KünMi<f>.

(§. 0t. Germans, ©cföicfcfunfcta TOengcIwcrf o»er fce protincie

SRoorb*»rabant>. 1 etuf. '& £ertogcnbofö 1839. e. 96.

3$ f)6rte t>on einer bejahrten grau golgenbeS über

ben Urfprung be$ ÄoppeUSKaanbagS erjd^Ien.

@§ würbe einmal eine ©tabt belagert, unb ber

junger jwang bie Sinwobner nad) langem SBiberjtanbe

jur Uebergabe. 2)er geinb war fo wütljenb gegen bie

©täbter, baß er alle fammt unb fonberS ermorben wollte.

2>a gingen bie grauen t>or ba$ Sbor unb in$ feinblid&e

Sager unb erwarben ft$ burd) inftänbigeS Sitten bie

©unjt, tyre tbeuerften ^fdnber auf bem 9tücfen mit fic§

nehmen ju bürfen. 3ur ©tabt jurücfgefommen, faßte

eine ber grauen alSbalb it>ren SKann auf ben Siücfen

unb bie übrigen folgten erfreut bem fd)6nen ffleifpiele.

©o gelangten bie meinen ber 33ewof)ner Äoppel bei

Goppel ($aar an 9>aar) au$ ber ©tabt unb waren

gerettet.

3um Danfe bafür beföloffen bie SRänner, tyren

grauen jabrlid) an bem Sage alle t)du§lid)e Äutorttdt

äu$uge|W)en unb nannten it)n aum- ewigen ©ebdd)tnif;

Goppel ;9J?ontag.

544.

Sott bem Stittct, ber Söiariett ni<fjt entfagett tooHte*

Caesar. heUterbac. dial. inirar. dist. II, c. 12.

Zn bem @nbe be$ jw6lftcn 3abrbunbert$ trug ftd)

folgenbe ©efc^tc^te gu gloreffe im 33tetf)ume Süttidfc ju.

Gin ebler bitter, reidji an ®ut unb ®elb
f

war

aud) lange an Sugenb retc^ geblieben, bo$ trieb ibn bie

r
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(Sttelfeit ber SBelt unb @f)rfud&t entließ fo weit, bag er

ben 2Beg beS ©uten verlief*. @r lub tagtäglich feine

greunbe &u ftch unb tafelte mit ihnen von ftlbernen unb

golbenen ©Rüffeln, unb bie SBecher würben nie leer

babei. Unbefümmert um bie 3ufunft, lebte er nur ber

greube. £>aburch aber minberten fich balb feine S?eic^=

tbünuT, unb nicht lange, ba war aud) baS lefete ©elb

aus feinen Äifien verehrt. 3ugleich verließen ihn feine

greunbe, bie ©dnger unb ©auf(er &ogen weg, feine

Äfeiber verfchliffen unb er fanb ftch in dußerjter Ärmuth.

Sr badete unb badete nach, wie er ftch wieber ©elb ber;

föaffen unb bie vergeubeten ©chdfce wieber erfefeen fonne,

aber nichts wollte ihm Reifen.

Sn biefer SJtoth eilte er ber SBohnung etneS Suben

ju, ber ringsum als 3auberer befannt unb berüchtigt

war, unb fprach &u bem: „3$ fomme in einer fldg*

liehen ©ad&c bidf) um Sroft unb.#ülfe ju bitten; irf>

war reich unb bin arm unb elenb, unb alle verließen

mich, bie ftch meine greunbe nannten, ©ibt eS ein

Littel, wteber &u meinen ©chdfeen $u fommen, bann

fprtch nur, i<h bin $u allem bereit." 2>a fprach ber

Sube: „3a, eS gibt wohl ein SKittel, aber baju gehört

ein mdnnlich fuhneä £er*. £abt ihr SKutb, bann will
1

ich w$ jemanb bringen, ber auf meine SBitte euch in

feinen ©chufe nehmen wirb; bleibt ihr bem getreu, bann

werbet ihr balb wieber glucflich f«« unb in ©chdfcen

euch wdljen fonnen." ®er JRitter entgegnete: „9Reine

SeibeSfrdfte ftnb nicht fleht; will euer greunb folcheS

thun, idh flehe ju feinen Sienften unb vollbringe aUeS,

was er begehrt, als fein getreuer »ehnmann." — „SBohlan

benn", fprach ber 3ube barauf, „bann fommt tiefen

Xbenb juruef unb wir wollen fehen."

©pdt am Äbenb fehrte ber JRitter &u bem Suben

juruef, ber ihn auf einen Areujweg in einem btchten SBalbc
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braute. 2>afelbfl angelangt, fpracfc ber 3auberer: „©ifcet

bier nieber unb furchtet eucfc nid)t, fomme was wolle."

£>a erfd)ien ein 9Jfann, fd&warj toon #aut unb mit

fdbielenben Tluaen, ber foradb ui bem Suben mit bittent

SBorten: „SBarum Idffeji bu mid& nid&t in 3?uf)e, ba bu

bod> weißt, baß id) fo febr viel ju tt)un i)abe. SBaS

willjl bu?" darauf antwortete ber Sube: „©er £err

ba gelobt uns beiben ©eborfam; er war rei^
; ifl nun

arm unb will euer ©ienfhnann werben." — ©er arge

©atan fprad): „2Bof)lan, wollt tyr ©d&dfce, id& gebe

euer) |o viei u;r paven wour. -aoer ioi mup vorder noct)

um eines bitten: ©eib if>r bierbin gefommen mit bem

fejlen (Sntfc&luffe, mir &u bienen, bann muffet if)r 6l)rif}um

abfd&w6ren." ©arauf fpradfr ber 3titter of)ne 3aubern:

„®ut, td) fd)w6re Gbrijhim ab/' — „Unb feib mein

©ienjhnann fürber?" fragte ©atan weiter, unb ber

Stitter antwortete: „3a, id) erfenne eud) als meinen

£errn." — „Unb fagt eu# loS von SKaria, ber Butter

©otteS?" frug ber SSofe ferner; bod) barauf gab if)m

ber JRitter feine Antwort, ©er Seufel fowobl, als ber

arge SEeufelSfned&t von 3ub verfud&tett alles, um ifcn $u

bereben, aber ber 9?itter wollte nitf)t unb fluchtete enblid)

Sange irrte er in bem weiten SBalb uml)er, bis er unter

ben bunfeln S3dumen bert>or eine weiße Äapelle fab;

barauf ging er ju.

3n berfelben 3eit lebte auf einer naben SBurg ein

dußer|i frommer unb milber #err mit feiner grau unb

einer Softer, beren Sugenb nod) großer war, als il>re

©d?6nbett. ©er $m l)atte bie ©ewobnbeit, jeglichen

9J?orgen früb natf) ber Äapelle ju geben unb bort bei

?ampenfd&etn fein 3Korgengebet $u verrieten. ©amit

war ber £err jujt befödftigt; als er ben bitter aber

an ber Äapelle l)6rte, jiellte er fid) $ur ©eite in ben

©Ratten, um abzuwarten, wer ber Äommenbe fei. ©er

<
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Kittet trat in bie Äapelle hinein unb fanb ju feiner

grofjen SSerwunberung unb greube ein fd)6ne§ in £olj

gef^nttteneö SJfarienbifb auf bem Ältare flehen, weites

mit gellen färben gar lieblich bemalt war. £>o$ ba fiel

ibm ein, bag er ßbriftum abgefroren fyatte, unb er

furd&tete ft$ fafi, t*m Wtare $u naben, j6gcrte au<&

lange; bod& vermeinte er, bie Hoffnung nid&t ganj auf-

geben in fonnen; er trat t>ertrauung$t>oU näber, warf

ftd) vor bem SDlarienbilbe auf feine Äniee nieber unb

flebte bie beilige Sungfrau um gürfprad&e bei t'brem

lieben ©ibnfein, bafj feine ©ünbe i&m möchte vergeben

werben.

Snbem er aber nod& betete, fiberfiel tyn ein tiefet

©Plummer; bod& weinte er in bem ©d&lafe felbji no#

fort. £)a§ rübtte ben alten #errn unb um fo mefyr, al§

er t)6rte, wie ba$ ÜRarienbilb $u breien SKalen ba8

SefuSfinb um SBergebung für ben JRitter flebte unb tiefe

audf) erlangte. 3m felben Äugenblicfe erwarte ber JRitter

wieber, ber baffelbe im SEraume gefeben fyatte. 2)er Jpext

trat aber ju ibm unb fpra# freunblicty, wie STOaria für

ibn gebeten b^be; ba fiel ber Slitter t>on neuem auf bie

Äniee unb banfte ber ©otteSmutter t>on ganjem £erjen.

2Cl$bann lub ber ^err ibn jutn grubfiücf ein, unb beibe

gingen jufammen jur naben S3urg. Sei ber Safel frug

ber $err t'bn, wer er wäre, unb ber Äitter befannte

ibm alles, ©pdtcr gab ber Surgberr ibm feine £od)tet

5ur grau, unb mit berfelben empfing er grofie SReity

tbumer unb lebte firber in großem grieben unb ©lud.
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545.

©ie Tempelritter öon <£anegem*

8. B. in Dem tfunft* en Setter* ©lab. 1842. 6. 51.

2)aS Änbenfen ber Tempelritter ifi nirgenb in ganj

glanbern gefegnet ; überaß, wo if)re Käufer jianben,

weiß man nod& baS eine ober anbere Schlimme t>on

tynen, unb baS ©prid&wort „trunfen wie ein Sempier"

ifi allgemein befannt.

3wifd&en GEanegem unb JRuiffelebe jtanb au* ein

SempelliauS. 3wei t>on ben Stiftern beffelben brangen

eines SEageS in bie 9&farrwof)nung *>on ßanegem, f*fas

gen ben ®etjlli*en tobt unb jogen bann gan$ rufjig

wieber bem Sempelfoaufe ju. Unterwegs fam ihnen ein

Sanbmann na* unb erjdf)(te ifjnen \>on bem ru*lofen

SDforbe beS alten #errn; aber bie Stitter fyaUn, als

hatten fte baüon ni*ts gewußt unb fpra*en: „6i, wir

fommen bo* foeben erfl t>on Ganegem , unb fein SRenf*

r)at uns etwas ba&on gefagt." ?angfam fam eS bo*

ans £i*t, wer bie STOirber gewefen; t>on ber 3eit an

ging baS ©pri*wort im SSolfe runb: „@r fommt t>on

Ganegem", baS tyeifjt, er tfjut, als wiffe er nichts t>on

fctefem ober jenem, unb weiß eS bo* re*t wof)l.

546.

2)er £empclf)of %u gofccnbegfjenu

SWünbUcfr ton $rau Öourtmanft.

©er #of f)at feinen SWamen t?on ben f*le*ten

@etjtlt*en, ben falf*en Grießem, bie man anberS au*

Slempetyerren f)eigt. e&ebem fut>r jebe 9?a*t ein SBagen

mit glü&enben $ferben bafelbjl runb; au* faf) man auf

t>em £ofe felbjt fjduftg ein weißes 9>ferb. 9la*l)er f>at

4L
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man große ©cbdfce ba gefunben. ©eitbem gef)t ein

fiattlicfyer $txx mit einem golbenen 35anb um ben Äopf

bafelbft um.

547.

£>te Stoobefttact ju Seutne,

SttünMt*.

$>. fce SBanMe in 3- SB. «Bolfft SBobana, SHufeum ooor neber*

tautföe out^eftörunbe. (Serfte ©tuet, ©. 37.

jDefilic^ fcon SSeurne liegt eine ©trage, bie *on

uralten 3eiten b** bie rotbe ©traße beißt; fte fübrt naä)

bem £)ufoefot, einem großen #ofe mit Äapelle, ber ebe*

bem bem Älojter ber $rebigerberren 5ugeborte. 83or ber

franjöftfc&en 9tet>olution fab man in jeber 9ta$t einen

SBagen obne 3>ferbe in ber ©traße; ber fubt bis auf

ben SKarft t>on »eurne, blieb ba einige 3eit fh'a fleben

uno oerjcproanD. *sn Den sasetoen um oen genannten

#of fab man ftduftg umwanbelnbe Äälber, £)dbfen unb

©d&afe. 2>ie #albwtnnerin bemerfte 9?acbt$ jtetS, baß

ftd^ etwas an baS gußenbe ibreS SBetteS auf bie 2>ecfen

legte; griff fte barnao), fo fublfe fte ein jottigeS S^ietfeU.

Äm ©ngange be§ #ofe$ beftnbet ftdb ein fleineS

©träßcfjen, weld&eS ba$ 3«uberinnenfh<5ßd)*n b«£t; ba

fab man SflacbtS bie #eren im Äreife tanjen, unb bie

wagten oft einen fo fä^redfliefen ©peftafel, bafi fein

SKenfd) *>orbet$ugeben wagte.

ein S5auerSfnea)t I>6rtc 9tad)tS gegen jn>6lf Übt im

Sorbeigeben an bem S5uwefot ein $ferb wiehern; et

fab um unb bemerfte eine ©ejlalt, wie bie eines spferbe*,

welche ibn »erfolgte. @r lief natürlicberweife, fo fc^neß

er formte, unb baS ^Pferb lief immer f>intcr ü)ttt bretn.

@nblid& b^e er nichts mehr unb wagte e$, jum ctf:

SWale umjufeben: ba war nun ba$ ^>ferb üerfd^wunbci
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aber eS fam bagegen eine große grbwalje t>on felbji auf

tyn jugerottt. 2>a begann er &on neuem ju laufen unb

^tett aud& ni$t efjer an, als bis er an ber #e<fe beS

•äReierfjofeS war, wo er wohnte. 2CIS er jebod) J)erein=

gefjen wollte, jlanb plofclicfy ein großer rotier 3Rann
fonber #aupt \>ox i&m, unb ber fefete tf)m burd& baS

Sfcor unb bis an bie 2$üre beS ÄufyfialleS nad&: ba

fölüpfte ber Äned&t hinein unb in fein S3ett unb jog

bie 2>edfe über bie £>t>ren; als er na$ einiger 3eit eS

wagte, einmal fjerauS&ulauern, fal) er nichts me&r.

SSon bem oben aermelbeten SBagen gel)t auti) ein

Siebten runb, welches alfo fjeißt:

VlVV »VIV»V#» |VHVVV ^tVV*VVm ^

S5cuno tyeeft ecn JoetS gemaett,

bie atteen naer SBrüffcl Qaet.

548.

©ermanuö t>an bet Saaen»

Robert. Gngirini Iiistor. francor. 1* 10.

Delrio, Disquis. mag. 1. II
, quaett. XXVI, sect. III. ed. Lugd.

fol. 89.

©ermanuS »an ber #agen war ein beräumter ©octor

ber ©otteSgelafyrtfyeit, würbe aber wegen 3auberwefenS

gu ewigem Äerfer fcerbammt <5r liebte nämlicty eine

grau auS ebelm @ef$led&te; aß er jebodfc feinen 2CuS*

weg fal), biefer %xa\x naefy ßuji unb Siebe genießen $u

finnen, ergab er fic$ bem Teufel unb empfing t>on bem

fcie ©abe, ftd&, auf einem SBefenjliele reitenb, l)inwunf^en

gu finnen, wofyin er wolle. SMefeS gottlofe treiben fam

aber balb heraus, unb er empfing feine na$ ©efefc unb

SRed&t wbiente ©träfe.
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549.

SBer SBübbiek

3aef ton be «elfce in Ux SEBotana. I, e. 26.

3u SBetteren ; £>t>erbefe war einmal ein SBÜbbteb

(9)en§jaeger), unb bcr ^atte ben ganjen Sag nichts ge-

fdjjoffen. £>a§ fcerbroß tbn, unb cv Wieb bcn ganzen

#benb nod> im S3ufct)e, fletS Seffent»,: etwas, ju erjagen.

Um SRitternac^t enblidj faf) er im 9)Fonbfd)em einen

#afen wenige Stritte t>on ftdb ab im Äfee fpielen: er

legte flug$ an, brüefte lo$ unb ber ©$uß fubr weg,

aber ber ©d&üfce fiürjtc ju gleicher 3eit auf ben Würfen,

fo febr batte bie SJücbfe ibn geflogen, dx raffte ftdf) jus
!

fammen unb unterfuetyte bie SBaffe unb fanb, baß ber

Sauf ganj frumm gebogen war. ©ein erfter ®eban!e
j

fiel auf einen fcfylimmen Streif tton Seiten feiner Äa;
|

meraben, bie ibm, wie er meinte, eine ju ftarFe ßabung

in bie 83üd)fe gejiopft bitten; bei allem Äerger trojtete

ibn bod£> wieber ber #afe, ben er jt$erlid& tobt glaubte.

6ben wollte er auf bie ©teile ju geben, wo ba§ Sbier I

gefeffen b^tte, als er ju feinem ©d&redfen bemerfte, baß

baflelbe langfam auf ibn $u fam. @r flutte einen Äugen;

blirf, benn fold^eS war il)m nodf) ntd^>t fcorgefommen; bod) ,

neuer ©cfyrecf: ber $afe uerwanbelte jtd) in eine große,

fd&warje Äugel unb rollte fd&nell auf ibn ju. 25a faßte
|

ben Sager bie fürchterliche 2lngjt unb er lief, wa$ er ,

fonnte; bo$ bie Äugel lief ibm gleicbfd&neK nad& unb

vergrößerte ftcb nod& baju mit jebem tfugenbltrfe. (Snblicfc

erfab er ftdf) einen jtemltc^ boben Saum, unb er fletterte

pfeüfönell binauf, feji überzeugt, ba werbe er wemgjfenS

fidler fein; aber bie Äugel fam jum SJaume unb wucb§

unb wud&S, bis ber Säger alles um ft# ber Foblraben*

fd&war* fab.

»
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2)a fiel tt auf bie Änice unb betete unb tf>at ba$

©elübbe, in feinem geben nid)t mef)r auf ben SSBÜbfang

ju gefyen, unb faum (jatte er ba$ getyan
#

a(S bie Äugel

t>erfdf)roanb.

550.

©ie Steife nadj (Sg^ten*

3acf »an U »ctoe in Der SBobona. I, @. 39.

5>cter t>on SBetteren ging mit bem SEeufei um, bem

er aud£) feine ©eele t>erfauft f>atte; er jianb fo genau

mit bem S6fen in 83erbinbung, baß er $u ben geheimen

Verätzungen ber £6lle, bie in @gt)pten trgenbwo jtatfc

fanben, augelaffen würbe, unb baS nur auf bie einige

S3ebtngung, ben ÜRunb fo fange ju galten, atö bieSJer*

fammlung bauerte. 2Me Steife bafytn machte er fo fcfjneU,

baß, wenn er ein SBiertel &or $w6(fe t>on SBetteren weg=

50g , er jufi um jw6(fe in Gopten anfam.

©nfi faß er mit einem greunbe in ber ©cfyetrfe,

unb e$ war fpdt geworben, ofyne baß beibe e§ wußten.

Sn ber SRitte be$ ©efpräd&eS jog 9>eter bie ttyr aus

Jbem ©ade unb faf) $u feiner großen SJerwunberung, baß

e$ nur noef) jefjn Minuten t>or jw6lfe war. „9lef)mt

mir e3 md)t übel, greunb", fpradj er bann, ,,idf) muß

weg, e$ ijl Seit/' — „3u eurer grau?" fragte ber

anbere,> aber 9>etcr fpra#: Stein/ bie ftebt mid& nid&t

t>or SageSanbrud)." — „2Bo treibt tt)r eud& benn fo

lange fjerum?" — ,,3cf) gef)e nad) @gt;pten." — „2Ba§,

na# ßgppten?" — „Sa, ja, unb id) fcabe feine Seit

ju vertieren, lebt wof)l." — „©0 ge^t e§ nid&t, greunb",

fpracfc ber anbere barauf, ,,idf) tterlaffe eu<$ nicf)t unb

getye jebenfaUS mit." — „9tun, wenn tf>r ni$t anberS

wollt", entgegnete 9>eter, „bann fommt" unb fo gingen
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beibe aus ber ©diente unb na* bem erjien Äreujwege

ju: ba lag ein ©trobbüfd&el unb betbe festen ftd& barauf,

naetybem $)eter feinen $reunt> nod& t>orber gewarnt ^atte,

nur ja ni$t ju fpredjen. „lieber äBufd^, über S5erg unb

über Sf)al!" rief 9)eter, unb fte flogen burefc bie 8uft

t>tn unb waren in 3*tt &on einer SSierteljlunbe in ßgtjpten,

wo bie SSerfammlung bereits tf)re Söeratbungen begonnen

batte. EIS alles ©erebe ju (Snbe war, würbe ein f6fc

lid&eS SJiabl aufgetragen unb $eter unb fein greunb

hielten ifyren leeren STOagen eine frdftige ©eelenmejfe.

3um 9tad&geri#te fam eine ©cfcüjfel auf bie Safel, beren

®erud& unangenehm war. 2>er neue ©aji prüfte

ein wenig ba&on, fpuefte eS aber alSbalb wieber aus unb

rief mit 2Cbfd&eu: „9>eter, baS ijl ja aJJenföenfleifö
!

"

2)iefe Um>orft<$tigfeit fam tbm treuer ju jieben: in

einem Äugenblicfe serföwanb ber ©aal mit ben Teufeln,

unb $)eter lag ju #aufe in feinem S3ette, wdb^nb fein

greunb in <5gt)pten faß. 2>er ganje folgenbe Sag t>er;

ging bem armen 9>etcr in Ängji unb 9lotb, benn er

wußte, baß fein greunb in ber SSerfammlung ber forn*

menben 9la*t als Uebertreter ber ©efefce mußte f)in*

gerietet werben, ©egen §alb jwfilfe föon ging er na#
bem Äreujwege unb fefete fi$ auf fein ©trof>büföel.

einige ©tunben t>on Sgppten ab, fab er fcf)on, wie

alles $ur ßntfjauptung bereit war unb felbfi, wie einer

t>on ben Teufeln föon baS ©d&wert bob, um feines

greunbeS £aupt abiufd^lagen. „3u! 3u!" fd^rte er

feinem SJüftyel ju, unb in einem gluge fd&oß biefer mit

ben tfebren auf ben #alS beS SerbrecfcerS unb baS ftm

fenbe ©d&wert batte feine Äraft verloren. 35er ©erettete

fprang ju $eter auf baS ©trobbüftyel unb beibe jogen

nac^ SBetteren jurücf. @otteSfürd>tigeS 3ureben be$

greunbeS brachte 9>eter balb auf einen anbern SEBeg, unb

ber SStmb mit bem Seufel würbe für immer gebrod&en.
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551.
»

3oet »an De ßelDc in Der «BoDana. 1 , 0. 28.

3u #er$eele fommt jebe 5Rad)t gegen jwilf Ul)t ein

fd&warfceö $ul)n auf bie Äreujwege unb bleibt bort ftfcen

bis jum Xnbruc^e beS SEageS.

552.

üKünDlia).

3aef tan De 8MDe in Der SBoDana. l, 0. 28.

3u SKaffemensSBejirem in bem Stacmjlrd^en laßt

ftdf) jebe Stacht ein weißeS Sd&af fefcen. 3»an fagt, e$

fei eine verborgene £5l)le in ber Pfarre, worin ba$ 2t)ier

ftd& bei Sage aufhalte. SGBenn e$ &um JBorfc^ein fommt,

t)6rt man eine gar lieblich tönenbe SRuftf in ber 9tdbe,

bie aud> fo lange bauert, bie e§ verfd)nnnbet. «»iemanb

fann ba$ SB&icr berühren; bei jebem »erfud&e, ben man

nocr) baju gemalt r)at, fdjroebte e3 vor ben gufjen be$

»erfolgenben weg, verfd&wanb ptöfeltcft unb jeigte fid&

einige Minuten frdter im SKudfen be$ ©etduföten. . 2Ba$

bie (Srfc^einung ju bebeuten tjat, weiß man titelt ju fagen.

553.

£>ie Sattjet ju #eraeele*

3Hünbli(&.

3ae! »an De SelDe in Der SßoDana. I, ©. 32.

25rei »urfd&e von £erjeele gingen jufammen jur

Äitraeß von £iüegem; bort fafcn fie einen i^ttetl burefc

aus ftemben unb neuen Sana, unb ber gefiel tbnen fo

gut, baf fie «benbS auf bem JRücfwege von nid&tS
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anberem fprac^en. 3n bem 2>aelmeerfö bei #erjeele

angefommen, fagte einer t>on tynen: „#alt, wenn wir

51t JBieren wdren , bann fonnten wir \vot)i einmal t>er;

fuc^en, ben fremben 2anj ju tanjen, ben wir ju $ittegem

faljen." <Sr fcatte baS SBort faum aus bem 9Runbe, atö

ein Söictter ju tynen trat, fie alle faßte unb mit fynen

runb unb immer runb unb fo lange runb tanjte, bis

ifcnen ber f>efttgjte ©d&winbel alle SBefmnung nafjm unb

fie Ijalb leblos ^mftürjten. 2ttS fie wieber ju jtcfc famen,

fianb bie ©onne föon f>od^; wn bem SSierten ^aben fie

nie mef)r eine ©pur gcfct>cn.

554.

Saftiger Sattj*

SRünbli*.

3aef »an be »elbe in Der «Bobana. I, 0. 34.

6$ \paren einmal 3igeuner nad& £erjeele glommen,

unb bie hatten in einem 3t)dl$en bafelbjl ein ©eil ge*

fpannt, auf bem fie luftig drangen unb tanjten. „6i

jie& bod&", fagte ein fleiner Sunge ju feinem ©piek

fameraben, „fo möd&te i# aud& tanken ttnnen." —
„9lid&tS leichter, als baS", entgegnete einer ber 3ig*uner,

ber in ber Std&e fianb; „fcier tyaft bu ein 9>uh>er#en,

wenn bu baS aufgegeffen &afi, bann fannfl bu fo gut

tanjen, als wir." 2)er Sunge nafcm baS 9>üloerc$en

ein unb würbe mit einem ÜRale fo leicht ju guße
, baß

er fafl nid&t metyr auf ber @rbe geljen fonnte. £>ie min*

bejle Bewegung, bie er machte, föwang if>n auf, unb er

tanjte auf ben Äorndbren, bie SJäume hinauf, ja felbft

bis jur ©pifee beS Äird&t&urmeS. 25aS fam ben beuten

im Dorfe t>erbd$tig t>or unb um fo mefcr, als jtc be--

merften, baß ber Sunge nid&t me&r $ur Äird&e ging.
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2)amm ließen fie ben faxtet fommen, unb ber befd&wur

ibn mit ©anft Sans (Swmgelium, unb faum war baS

gefd&eben, als e§ mit bem 2an$en au$ war unb au$ blieb.

555.

©et lange üftann ju äRaffemett'SBefteem*

3RünMt#.

t

3acf »an De «Selbe in fcer SBobana. I, ®. 27.
*

2Cm 9>latfenberge ju 9J?affemens.Bejhem gel)t ein

ungeheurer !Riefe um, ben man ben langen 9Rann nennt.

Äommt jemanb EbenbS in bie ttmgegenb, bann jeigt

plofelicty eine lange föwarje ©eflalt neben tl)m, bie

mit gefd&loffenen Seinen, fleifem #alfe unb b^ngenben

Ärmen jur ©eite be$ SBanbererS auf bem SBege f)in-

fd&webt. SKan unterläge nid&t, ben langen SKann ju

gruben, benn er iji ein ganj treuer ©eleitSmann unb

man l)at in feiner ©efelffd&afit nid&tS ju fürchten. Sjl

man ju ^aufe angefommen, bann beugt er ba$ #aupt,

brebt ftd& tfeif um unb serfc&winbet.

556.

& %* Y" 4S w <\ & jwwt ^ y% ^% * • \j rt T rt

SKünblta?.

Erat) in Der SBobana. I, ©. 45.

Gin ungewobnlid& großer SRann, fo jiemltcfc t>on

Xfjfliiniiiinut DiircurrciiAi iiuCuinuCDiiiCD oic v^iiuRtn uon

3ele. @r ijl feinet bifen QtyarafterS, aber er fann nid&t

(etben, baß jemanb ibm in ben 2Beg fommt; wagt man

t>a$, bann fann man ftc&er fein, t>on ibm umbergejagt

ju werben, ober fie!? ju verirren. 9ti#t weniger unan*

genehm ifi feine ©egenwart für ben Sanbmann; pflügt
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ein Arbeitet Stad&tS in bet 31% einet ©trage, wo er

umwanbelt, bann finbet er SÄotgenS, baß et bei allem

gleiße ntd&t eine einsige gutc^e gebogen bat.

557.

®ie mtoanitlttn $u$ttet*
*

90?ünblidb »on 2. JBlceftbouroer.

3n Äntwetpen ijl ein ©pajietgang, bet Reißet bet

£itd&t)of, benn eS jlanb bafelbjl er)ebem eine Äitd&e unb

um biefelbe l)erum lag ein griebbof. (Sin SBütget fam

fpdt nad& $aufe unb mußte übet ben Äircfyfjof geben,

unb fanb ba eine $enne mit bieten $ubnetn, welche

fiepten unb um bie 2C(te liefen. 35et SSütget badete, eS

wate bejfet, baß et bie 3$ter$cn mit nad& #aufe nabme,

als baß fte bott blieben, unb et (hefte fte alle mit ber

#enne in einen ©aef unb nat)m fte mit unb ließ fte auf

feinem $ofe erfl wiebet betaut 2CIS et fte abet am

anbetn SKotgen fu$te, ba fanb et fte nid&t mebt, wobl

abet an bet ©teile, wo et ben ©aef geöffnet unb fte

frei gelaffen batte, einen großen Raufen 2Renfcbenfnod)en.

ßftfcfytecft lief er jum Pfarrer unb erjdbtte bera

alles, unb ber ^Pfattet fptad&: „<5S i(l fein anbete!

«Kittel, als baß if)r bie Änodfjen um biefelbe ©tunbe

wiebet jutuefttagt, in welket it)t fte gebolt babt." 2>a§

tbat bet S3ütget; eben batte et fte abet auSgefd&üttet

aus bem ©a<fe, als eine ©ttmme aus einem ©rabe

rief: „(SS wdte bit fölec&t befommen, bdtteft bu ba*

md)t getfjan."
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558.

©aS ©Jiuftyiet jtt 3Äaffemett«aBeftrem*

@m9Rann in 3Ka(Temcn-SBe|hem, ber alSSErunfem

holt) unb Studier überall befannt war, fath eines 2Cbenb§

fpdt au6 ber Verberge, unb jwar wieber fo betrunfen,

baß er nt^t wußte, wo er ging noö) ftanb. gluc&enb

ging er be$ 2Bege§ weiter unb nad& £aufe ju; als er

aber an ben SSufcfy bei ber SKufjlenbacfybrücfe tarn, ba

Ijorte er plöfclic^ all feine Sludge wieberfjolen unb faf)

ju gleid&er 3eit ein gräulid&eS Sfyer mit gr<$ßltd& funfeln=

ben tfugetr langfam auf ftd& ju frieden, ©d&nell fd&lug

er ein Äreuj; bod> baä 2l)ier ladete laut unb fpte geuer

unb 9tau$ auf tyn lo$. 25a betete er ein SBaterunfer;

aber ba$ £f)ier lachte nod& mef)r unb warf ifcm no#

tiefere Staud&wolfen mit geuer gemifd&t ju. 6nblid&

erinnerte er ftd£) an bie Äraft be3 SoangeliumS von

©anft San, unb faum Ijatte er bie erjlen SSorte beffelben

auS bem füiunbe, al§ baS 2$ier wrföwanb.

©eitbem fonnte er nie mefjr an ber ©teile t>orbeis

gelten, ofyne baß tym ein falter ©Räuber burdjj äffe

©lieber fut)r. £>a§ fd&rieb er natürlid&erweife bem SEtjiere

ju unb fying barum ein Ääjtdjen mit einem STOuttergotte^

bilbd&en an bem nddfjjien JBaume auf. ©eit ber 3*tt

ging er ganj rutyig ba vorbei, unb baS Stüter ließ ftd&

aud& nid)t mef)r bliefen.
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559.

«Sie Umtomnblet am Ärcuj ju £et$eele,

SRünMi* > mitgeteilt »on 3ae! »an De S5elt>c.

3n ber 9Äül>lcnflra^e ju Bergede jieljt ein alte*

Äreuj bid&t am SBege; e$ iji jur ©ebäd£)tnifji eines bort

Serunglücften ba^tn ge(Mt. Sebe 5«a*t erföeint ein

®eijt bafelbft, nun in ber ©eftalt eines Pfarrers, bann

in ber eines reichen #errn; immer aber in ©d&warj gc<-

fleibet. 8Ba$ ba$ bebeutet, weiß man nid&t; aber man

bemerft, baß jebe* 9Ral, wenn ber ®ei(i ba umwanbelt,

ba$ Äreuj ftd& ergebt unb am anbern borgen f)erau&

geworfen liegt.

560.

©er Äajleelbcrg.

SHünblt* wn gratt (Sourtmans.

S3ei Vetteren im $ennegau liegt ber Äajieelberg,

unb ber war efyebem — unb iji t>iettei#t nod) — *>on

Äabouterd&en bewohnt. ä3i$ bor etwa fünfjig Sauren

no$ brauchten bie Seute au6 ber ganjen Umgegenb nie

ju wafcfyen; fte padften bie fd&mufcige Sßdfcfje nur in

einen Äorb jufammen unb trugen fte auf ben 33erg, wo

fte nod& ein ©tid&elc&en Sutter, ein paar @ier, üRilcfc

$um S3reifodf)en unb jwei Spillinge fctnjutegten; am

anbern ÜRorgen war bie 2Bdfd&e fcfyneeweiß unb fte fünf-

ten biefelbe nur wieber abbaten, ©efete man eine SBafö;

fufe babet, bann gefd&at) eS oft, baß man am SKorgen

bie Äaboutermdnnd^en fpringenb unb tanjenb in ber;

felben fanb.

9iad& ber 3eit ftnb bic guten 9Rdnnd&en t>erfd&wun-

ben. Siele Seute feigen jeboefc nod& bis fceute EbenW
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ein jteinalteS Äabouterd&en oben auf bem SBerge ft^en;

fein 33ärtc§en tjt fo lang, baß e$ bis auf bie giße

reicht, unb in feiner £anb f)Üt ba$ SRänncben eine

pfeife, aus ber e$ ganj gcnügltc^ fd&maud&t.

' 561.

3wei «afccti bereit ein Äittb*

©n ebrfamer 83ürger in #aarlem lag eines 0?ad^tö

mit fetner grau im S3ctfc unb fcf)lief, al6 plöfcltcb t'br

fleineS ©öbndjen jämmerltcb in ber SBiegt ju fdjreien

begann, ©er 9Bann breite ftd^ fd&nell um unb fab &wei

große Äafcen bei bem Änaben in ber SBiege liegen, ßr

erfannte alSbalb, baß ba #ejceret im ©piele war, nabm
einen biefen ©toef unb wollte bie \ftafcen tobt fragen;

aoer er trat nur eine an© soetn, Die anoere oract) etne

©treibe unb entflob, unb bie uerwunbete fprang ibr nacb.

2)er Änabe febrie aber bie ganje 9?ad>t obne 2Cufs

f>6ren. Um anbern borgen war er fo franf, baß man
ben tfrjt bolen mußte. 3>er gab ibn alSbalb verloren;

furj, baS Äinb jebrte aus unb ftarb am britten Sage.

562.

©a§ ttaditlid&e 9?eft

mm®.
Sin jicmlicb begüterter SBauer in ber @egenb t>on

Serben war nacb einem beißen ©ommertage um ÜRttter*

nad&t aufgefianben unb mit feinen $ferben auf ben Äcfer

gegangen, um gruebt aufoulaben unb jur ©d&eune ju

bringen. 3m gelbe angefommen, fab er plifelicb w'ele
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Rimbert Umytyn in ber gerne, unb er ging neugierig

barauf ju, um ju fefjen, was ba$ fein möge. Se nd&er

er fam, bejto mef)r unterfd&ieb er menfcfylid&e ©eftalten,

unb al6 er enbli$ ganj bei t^nen war, ba fanb er eine

jablreid&e SKenge um gldnjenbe Safeln gereift unb einige

©dritte weiter mebre Saufenbe t>on 3R4nnern unb grauen,

bie begleitet t>on farfeltragenben Wienern* tanjten. Salb

erfannte er feinen Watybax au$ bem Äreife fjerauS, unb

trat ju bem f)in unb bot if)m bie #anb unb fprad& über

manches mit if)m. 2Cud) be$ 9laä)bax$ Softer unb grau

waren jugegen, unb bie grüßten ben S3auern gar freunb*

lid& unb er grüßte fie wieber. 2Bdf)renb fte aber nod)

am Sprechen waren, gef$ab plofelidf) ein3eicf)en — wa§

efr war, ba$ fyatte ber SBauer nicfyt feljen fonnen — unb

im felben Äugenblicfe war alles t>erfd)wunben.

3u bunbert SKalen bat ber SRann biefe ©eföic&te

erjdf)lt; aber er war fo ffug gewefen, md&t eber etwas

batoon ju fagen, att bt$ ber 9tadf)bar mit feiner grau

gejiorben unb beffen Softer in bie ©tabt t>ert>etrat^et war.

563.

Sttafjt gefangen.

mm*.
Sn einem reiben £aufe ju £aar(em t)at jtdf) biefe

©efd&id&te ^getragen.

eines 9Jtorgen$ fanb man in ber ©d&laffammer beS

dlteften Änaben ein 2ttdbc$en natft an ber grbe liegen,

unb baS t)atte einen Sefenflodf neben ftcfc unb jammerte

unb fc&rie. 20$ man e$ faßte unb fragte, wie e$ in

bie Äammer gefommen fei, erjdbtte eS golgenbeS.

3n ber SWad^t f>attt e$ gefeben, wie feine SBluUtx

aufjianb, t'bre ßletber unb t^r'^embe auSjog unb fi*
»
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alSbann mit einer ©albe aus einem 2öpfcf)en, welches,

auf bem ©<$ranfe jianb, befhich; barauf i>atte jte einen

©totf genommen, ftch barauf gefegt unb war jum genjier

hinausgefahren. 25aS SKdbchen war neugierig, ju wtffen,

wo feine SKutter hingeritten fei auf bem ©toefe, unb eS

holte ben SBefenjlodf
,
jog ftch auS unb bejhich ftch gleich-

falls mit ber ©albe. 3m fe(ben TCugenblidfe fuhr eS

I

auch auS bem genjier unb fo Tange burd) bie Jhtft, bis

eS über baS #auS fam; ba ging baS genfler an ber

©chlaffammer bcS .Knaben auf, unb baS 9Rdbchen würbe

hineingeriffen unb fanb aHba ju fetner großen SSerwun=

berung feine SWutter gleich einer 3Rahr auf beS Änaben

S3rujt liegen. „SefuS, Sftaria!" fchrie eS t>or ©chreefen,

unb faum hatte eS baS SSSort aus bem SKunbe, als bie

fKutter mit geballten gdujien wieber jum genjler hinaus*

unb wegfuhr.

£>aS fam balb t>or ffiürgermeijier unb ©dboffen, unb

bie#ejce würbe gegriffen unb gefianb, baß fte jebe Stacht

He Jfeute balb hier balb bort als 3)?ahr gequält höbe.

564.

©ie ftngenbe 9ti*e.

<5in 3»ann in ©ent wollte fpdt 2(benbS auS ber

Verberge nach #aufe gehen, ©ein 2Beg führte ihn über

bie äButtermilchbrücfe.; auf beren SKitte angefommen,

fanb er ein fd)öneS 2Beib, bie ihre langen blonben $aare

find) unb wunberliebliche SBeifen fang. 35er Sttann war

ein bissen angetrunfen unb ging auf bie grau ju, um
fte ju umhalfen; aber faum f>atte er fte berührt, als fte

\f)tn einen fürchterlichen SBacfenjfreich fcerfefete unb tnS

SBaffer fprang, wo jte toerfchwanb.
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565.

S)ic SRcetmitttte §* ©djoutoetu

WünbUd^ ton @. tan fccn $laff#c.

Die ©tabt ©dfjouwen in #ollanb jladf) einmal in
\

tiefen ©ünben unb faji alle einwöget waren gottlofc

?eute. £>a Um eine SKeerminne gebogen unb fd&webte

über ber ©tabt unb fang:

©dornten, ©djouwen fal tergaen,

't watet boten ben toten ftaen.

©eit ber 3eit fpülen bie SBellen heftig gegen bie i

©tabt an, unb fte werben nid&t et)cr aufhören ju foulen,

bis bie ©tabt untergegangen x%

566.

Sa6 ©eifter^auö ju 2lntwcrycn-

SÖlunblidb ton 2. SSIeefAouJter.

Sine Verberge in Antwerpen fjeißt noä) bis jum

heutigen Sage „ba$ ©eijier&atß"; biefen Stamen f)at ftc

t>on folgenber Gegebenheit befommen.

. 3n bem #aufe wohnte einmal eine fufjne 3Kagb,

bie t>or nichts bange war. 3u berfelben 3«t J)t*f* e§ in

ber ©tabt, auf bem SKinoritenfird^ofe ftfce jeben 2Cbenb

ein ©eift mit einem weißen Suc^e um ben ßeib auf

einem ©rabjkine. 3ucrfl waren bie SJJtrger erfcf)rocfen

barob; langfam aber gewohnten fte ftdb an bie (Srfc^ei-

nung unb enblic^ merften fte gar ni<#t me^r barauf.

©in JBurger machte gar eine Sßette mit einem anbern,

baS ful)ne SKdbd&en würbe hingegen unb bem ©etjie ba$

weiße £ud) t>om JRüdfen jtetjen. SBetbe &erfprad)en bem

9R<Sb$en eine ©umme ©elbeS, unb fte ging wirflt$ auf

ben 9Rinoritenfird&t)of unb jog bem ©eijie ba§ Zuä) vorn

9?u<fen unb na&m e8 mit auf tyre Äammer.
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Sn ber folgenben üJiadjt aber würbe tyr, als fie

fölief, pl6&lic$ baS £embe au$ge$ogen. Sie lachte barob

imb jog e§ wieber an, aber balb mußte fte eS aud&

wieber (äffen. ©oldjeS gefd>al) jit m^ren SKalen, unb

jte erföraf enblid) fo barüber, baß fte gelobte, ba§ weife

2u$ wieber jurücfyutragen. 2)a ließ t$ fie in 9*ube,

unb am folgenben Äbenb trug fte ba$ weiße 2u<$ jurücf

unb bing e$ bem ©eijie wieber um, worauf biefer t?er-

fdjwanb.

567.

Sanft 9licoIaS $u SBijrmübe-

SXfinbfofr.

ftrttu »<m *cfere in Der «Bofeana. I, ®. 44.

Sn ber großen Äird&e ju 2)irmube tfe&t man ein

ffitlb be§ b^iligen 9ticola§, beffen $aupt nad) ber linfen

©eite gewenbet tji. @bebem fal) ba§ 33ifb gerabauS,

aber als bei einem förecflid&en Unwetter ber 33ltfc einmal

in bie Äircfye fubr unb an bem S3ilbe ttorbeifctyoß, wanbte

bieß fein £aupt, um nic^t getroffen ju werben, ©eitbem

ftebt eS na# ber linfen ©eite.

568.

ttnfcre liebe ffrau *on Sottetf*

«Bruno van Scfere in ber SBobana. I, e. 44.

55er feiige SKartinuö t>on ßortrpf war in feiner

3ugenb ber größte Saugenic&tS, ber je gelebt bat. (Sin.

ntal war er fo trunfen t>on S3ier, baß er ntc&t meljr

ge^en no# flehen fonnte. 3n biefem 3uflanbe lief er

in bie Äirc^e unb t>or baS S3i(b unferer lieben grau,

42
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»

wo et fpottenb alfo fpradfc: „£> SRaria, bu bijt fo voller

©naben unb x$ bin fo t>oll t>on SJiet."

. 2>iefen Schimpf wellte, unferc liebe grau ni$t un-

gerod&en laffen, unb jte gab bem Srunfenbolbe einen

folgen Schlag ans Sf)r, baß er befinnung&oS jufammem

flurjte. Seit ber 3eit Mit fte ifcre rechte £anb in bie

#6be, wie man nod) fjeutyutage fefcen fann.

• »

569.

Batttt gtetiendftrdf^en ju ^etjeele*

3ae? tan *e »elDe im tfunft» «n Setter *!Mal>. 1842. ©. 60.

SSefannterweife würbe bem fjeiligen gipinuS &u

^outhem öon ben grimmen Reiben bae> $aupt abge;

fdjlagen; bat>on fyeißt ba$ SDorf nod) f)eute Sanft ;£ie&en§;

£outyem. einige Sage naefy feinem 9Rartertobe warn

belte ber ^eilige, ba§ Mutige $aupt in ber $anb, an

einem SKeierfcofe Borbet, wo ein alt $etbenweib faf unb

Äraut fdjnttt, um eine ©uppe barauS ju foc&en. „7tt)a,

fel)t bo$ ben Marren", rief ba§ 2Beib, „ber l>at feinen

Äopf in ber #anb." S)a fprad) ©anft 2iet>en: „grau*

d>en, ber SJiarr ift nic^t fo ndrrifö, als U)r, benn tljr

fdjneibet Äraut für eine ©uppe, bie tyr nie effen werbet."

Unb bamit breite er ben Äopf fyerum unb ging weiter.

25ie grau fiarb aber noefy efye e$ SKtttag war.

3u £er&eele tarn Sanft £iet>en auf biefelbe SBeife

bur$ ein Streiken ,
weld)e§ jur Seite biefeS 2)orfe$

liegt, unb ja^llofe SSlutStropfen fielen t?on bem Raupte

auf bie ©rbe. 2>aburd) würbe ber SSoben fo geweift,

ba& fürber fein Unfraut fnefyr ba wadbfen fonnte. 2)a§

Strafen beißt nod) beute ©anft 8ieöeneflrdfjd>eti.

> *

t V g • •
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570.

@<tnft Sfawl&erga'S &aptU$tn ju Semfdje,

tUh'inMirb.

3ttef tan bc »etbc im Äunft* cn Detter * «lab. 1842. e. 60.

2Meß Äapeflc&en iji uralt unb würbe &um Xnbenfen

an folgenbe Gegebenheit gebaut.

I

SBenige ©dritte t>on ber ©teile , wo e$ nun jlebt,

,

quoll ebebem ein SSrünnlein, ba§ einjige in ber ganjen

Umgegenb, woraus benn au$ alle Umwobner t^>r SBafJier

polten. 25er eigner be$ tfcferS, auf bem eö entfprang,

war aber ein geiziger 9Rann unb gebadete SWufeen aus

bem SBrunnlein ju Rieben: barum »erbot er allen unb

jebem, ferner ftd> SBaffer bafelbft ju fötyfen. Sn. ber

5Rotb, welche au$ bem SSerbote entfprog, »erfammelten

ftrf) bie 2>afen$ ber ©emeinbe unb gingen jur ©anft

TCmalberga, welche aU ^Burgfrau in SEemfdje wobnte,

. um biefer ba$ 8eib &u flagen. 2>a nabm tfmalberga ein

,

©ieb mit re$t üielen 26d)ern unb ging mit ben Klägern

$u bem SSrünnlein; ba fc^opfte fte ba§ Sieb »oll SBafier,

trug e$ einige Stritte fort, wo ber Hin be$ OeijbalfeS

aufb6rte, unb ftöqte e$ ba um. Unb jur felben ©tunbe

entfpran$ bem S5oben bafelbji ein better SBaJferjhabl, ber

nod) reichlicher emporfcfjofj, als ber In bem anbern SJom,

welker feit bem 2Cugenbli<fe gdnjlich toerflegte.

9toc& beute quillt bie wunberbare Quelle unb Sau*

fenbe &on pilgern voaUm ju it)r \)in, um fich t>on tbrem

SBajfer ju bolen; benn bajfelbe ift beilfrdftig unb |>alf

fdjon manchem, an beffen Äuffommen alle Äer^te t>er--

jweifelten.

42*
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571.

©anlt »manbS f&aum.

©iUU U flBetel, 2et>en tan ©inte Xmanfc. Msc. bibl. gand.

*ec. XIV, v. 3260 «qq.

©anft TCmanb ba§ St>angelium $u Debelem unb

Jtneffelaere prebigte, ba befebrten fid) mele $u SbrifluS.

SBiele aber lagen alfo febr in ben ©triefen unb Söanben

beg leibigen SeufelS, baß fie auf alle 2Beife babin (hebten,

ben l>ctltgen 2Cpoflet ju tobten. 2)a$u erforen fte einen,

ber ein guter ©cbüfee war, unb ber foHte ©anft 2Cmanb

mit einem fpifeen pfeife burebföteßen , wdbrenb er pxa

bigen würbe t>on 3efu§; aber ©Ott, unfer £err, bu

formte ben beigen 9Rann. 25er Siogenfcbüfc wollte

nun ben fiJogen fo red&t f)axt anfpannen, bamit ber 9>feil

red&t febarf fliegen foUte , unb fefete barum ein Snbe an

bie (Srbe unb faßte ba$ anbere Crnbe mit ber ^anb, um

cS nieberjubeugen. #ber baS eine Snbe brang einen

balben guß tfef in bie <§rbe, unb, wa§ ba§ wunberbarjie

' bei ber ©ac$e warr 'e3 begann jur ©tunbe SMdtter &u

treiben unb wu<b$ empor als ein feiner Saum.
tiefer SSaum ftanb im merjebnten Sabrbunbert noeb

gerabe üor ber Äircbe, unb man brauste nur nad) ©anft

ftmanbS S5aum ju fragen, unb jeber wies benfelben.

572.

© I h e tu

mm*.
#duftg fiebt man auf bem Sßaffer febwimmenbe

(Sierfcbalen: barin fabren bie (Slben tyxum. tfebnlicb

fagt man, baß bie SBajferbldScben, welcbe man oft auf

ftfcbleeren SBet'bern fiebt, t>on ibnen bewobnt ftnb. 2)a$
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Glbenblatt ober 3aubermnenfraut ifi tynen befonberS lieb^

barum barf man eS ni$t abfd&neiben.

gg gibt au$ böfe Slben, unb bic bereiten baS ©ift

in einigen ^flan^en; erfahrene Birten b"ten ftd), tt>r

Sief) nod& nad) Sonnenuntergang weiben ju (äffen;

„SRa^tfraut gehört ben @lben", fagen fte, „unb wer e§

nimmt, muß flerben." 2Cud) barf fein SRenfö nad)

Sonnenuntergang auf einer Sffiiefe ober SBetbe fctylafcn:

er fjdtte alle* $u befürchten.

Sn S5rabant ftet)t man ttiele fleine ^ügel, welche

baS SBolf Etoinnenberge nennt: ba wohnen ftc barin.

573.

Siedet^
i

Sn ganj Srabant gebt bie ©age, laß ber SRecfer

ben grtrunfenen ba$ SSlut auSfauge. Oft ^6rt man

au§ SSäc&en ba§ jammernbe $ufen etneS ÄinbeS; ba

muß man aber fo leicht mc^t trauen, benn e$ i|t oft ein

S3etrug t>om ÜRecfer.

£>ie (Srtrunfenen , welche San J)ei§en, boben bie

fonberbare ©igenföaft, baß fte aufregt im Söaffer flehen

bleiben, unb ba fann fommen wag will, fie werben nie

auf bie ©eite gelegt ftd& ftnben.

574.

SRebre junge Surfte famen t>on ber itirmeß son

Äerfelaere unb wollten nad) £aufe. einer von tynen,
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beS Pfarrers Stuber, ber ein gar fluc^fud&tiger SRenfö

war, begann unterwegs ju fluten unb $u föimpfen,

unb befonberS auf glabbaert, einen rotten ©etp, ber in

ber ©egenb fein SBefen treibt. 35a§ ging eine 3eit lang

gut; enblid) würbe Slabbaert befj aber mübe unb pacfte

ben Surften beim Slacfen, taufte tyn ein paar 9Ral

ins SBaffer unb firniß i&n bann aufs 8anb, baß if>m

alle Kippen im Seibe fragten.

%[$ ber Pfarrer am anbern Sage bat>on borte, be*

bauerte er &war feinen »ruber ni$t, fagte üielme&r, eS

wäre tym recfet gegeben; aber er »erbannte ben ©eijl

für bunbert Safyre an baS ©ejfabe ber rotten ©ee.

575.

©loÄenläuteu*

m

3wifd)en Urfel unb SKalbegfjem trifft man nod& &u;

weifen auf alte SKauern. £a flanb &u Seiten beS Reiben

SuliuS bie ©tabt Urfel, welche eine S3et>6lferung batte

t>on 36,000 Seelen. 9?od> \)ixt man f)dufig, befonberS

in ber Gbrijtnad&t, bie ©locfen ber ehemaligen £aupt*

firc&e lauten; biefe ftnb ndmlicb »erfunfen, unb fein

ÜÄcnfd) weiß, wo.

570.

fiellegat.

S3ei Slonffe lag ein ^>6Ucn(o* ; e$ i(l nun juge:

worfen unb bie ©trage fübrt barüber. ein anbereö ftnbet

ftd) in ber ©egenb t>on 2>enbermonbe ; au# beißt ein
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2)orf ^ettegaten. 83on biefen Sichern bat man ftd) ehe*

bem t>iel erjagt. 9Ran ^at auch mit #ellenwege, auf

bencn e$ fpuft. • •

.. .

577.
•

,
• • •

2>er Raffen Äuthweg, .

9ftünblt<&.

©o beißt ein 2Beg , ber t>on einem ehemaligen

Sempelhaufe nach JRonffe fül>rt. - @r lauft gerate burch

ben £of be$ 9totar$ t>on ©omerghem. 9?achtS geht e$

bafelbff um, unb jeben SKorgen ftnbet man ba$ große

£oftf)or beS Notars offen flehen , man mag e$ fo fefl

wriegeln, atS man Witt, ©in Schäfer erfü^nte ftch

einft unb blieb 9?a#t$ wadjenb, um &u fehen, wa§ benn

eigentlich ba umginge. Sange hatte et fdjon mit ge;

fpannter S3üchfe im genjter gefegen, benn er wollte auf

ben Umwanbler fchießen; meinte, baö wdre ein ®ieb

ober f$led)ter ÜRenfc^, weil jeben borgen auch ba$ eine

ober anbere ©tftcf ©eflugel weg war. Um $wölf Uhr

juft härte er, wie ftch bie Siegel am £oftl)ore t>erfchoben,

unb paff! fchoß er lo$. 3u gleicher 3eit aber ftanb ein

baumlanger ÜRann t>or ihm unb padtt ihn beim 9iacfen;

in ber fürchterlichen tfngji fcf>rte er: ,,3efu«, 2Rarie,

helft!" unb im felben Eugenblicfe wrfchwanb ber SKann.

©eitbem hat eS feiner mehr gewagt, bem ©puf aufs

&upaffen.

578.

Zantt SWartinö Sieg.

SKönblt4> von (5. »an ben £oute.

SBor 3eiten trug e$ fich ju, baß bie S3ewohner t>on

7Cffcf>e in S5rabant {ich einen Patron wählen wollten.
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£><nu foHte nun ein recht tuebttaer Aeiliaer ctewdhlt

werben, unb bamit man um fo fixerer gefje, rief man

fdmmtliche 2$ewof)ner t>on 7Cffdt)c $ufammen. 2)a wollten

nun bie ©inen ©anft 3)eter haben ; bie Änberen bagegen

fprachen: „9lein, ber iji ju alt, wir ftnb für ©anft

SRartin, ber ein frdftiger junger 5Rann ifl unb gut $u*

hauen fann." 2)er 3n>tfl bauerte lange unb würbe t>on

beiben Parteien mit ber grifjten 4^cftigFctt geführt ; wäre

gar am 6nbe in Schlägerei unb Sttorberet ausgelaufen,

hatte nic^t ein fluger 5Rann ben Sorfchlag gemacht, ba§

alle fich nach ber Airche begeben unb bort feinet wettern

SfatheS aewdrtia fein follten 2)a3 thaten bie Cnnwohner

gern. 3n ber Äirche angefommen, beteten jte bie beiben

^eiligen au$ bem Gimmel herunter unb liefen fie fich

auf ben 2Cltar fefeen. 2Cbcr ba begann ber 3anf von

neuem, benn bie Elten fprachen: „©anft 9>eter hat bie

©chlüffel be$ Rimmels"; wot>on bie Sängern nichts

wiffen wollten, inbem ihnen ber ÄriegSruhm SJiartini

beffer gefiel. 35a fprad) ber fluge 9Rann wieber: „Äommt,
laßt unS beibe in einen SJrunnen werfen, wer bann ju

Idngfi oben fchwimmt, ber foll unfer Patron fein/' 2>efj

waren alle aufrieben, unb fte warfen bie beiben ^eiligen

in einen S3runnen. ®a fchrieen bie Süngern ©anEt

^Karten ju: „9Rarten, SRütf), t>att bich oben, f>att bid)

oben!" Unb fo gefchaf) eS auch; SKarten h^lt ftd) $u;

Idngft oben unb ©anft $eter fanf unter, unb fomtt

würbe ©anft harten Patron üon Äffcfce unb blieb e$

bis jum heutigen Sage. •

Digitized by Google



665

579.

SBarum bie 3ubcn fein ©djttemefleifö effen,

2fl$ unfet $m 3efuS 6t)ri(lu§ noc$ auf erben

lebte, ba (am er einji aueb bureb glanbern, unb ba

jtanben einige 25ufeenb 3uben aufammen, bie febon labten

unb fpotteten, als fte ibn in weiter gerne erblickten.

„SBartet", fpracb einer t>on ben 3uben, „wir »ollen

bod> feben, waS eS ijl mit feinen SBunbern, unb ob er

aucb'gut ratben fann." Unb bamit festen fie einen t>on

fid) unter eine Sonne; unb als 3efuS nun be*beifam,

fragten fie ibn: „Sage uns boeb, waS fifeet in biefer

Sonne?" _ „£>aS will icb eu<b wobl fagen", ant*

wertete SefuS, „baS i(l ein ©cbwein." 35arob labten

bie Suben unb meinten, Sefum gefangen &u b<*ben, unb

boben bie Sonne auf; aber waS matten fie für 2lugen,

als tbt ebemaliger Äamerab in ©e|ialt eines ©djweineS

unter wütbenbem ©egrun^e ber Sonne entfeblüpfte unb

einer beerbe anberer ©djweine julief, bie eben t>orbei*

fam. 25a liefen bie Suben nacb unb meinten, ibren

©efellen wieberjunebmen, aber fie fonnten fein ©cbwein

t)on bem anbern unterfebeiben, fo gleicb waren ftcb alle.

Unb noeb ^eute effen bie Suben fein ©djweinefleifcb, weil

fie fürebten muffen, einen 2lbf6mmling jenes ©cbweincS

ju tibten unb ju serfpeifen.

580.

£>et £6ttcnpü& gu 3Äelbcn bei äubenaetbc*

Unter allen ©locfenfpielen baben bie ©Ziffer auf

ber ©d)elbe feit üRenfcbengebenfen fein fc^onercä gefannt,
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als baS üon 9Relben. 2)er £eufel würbe aber neibifch

baruber, baß bie fielen ©löcfchen fo oft ein 8ieb $u

©otteS 2obe fpielten, unb gebaute, ben SJMbenern bie

greube ju Berberben. SBd^renb - eines fchrecfltchen Un=

wettert fuhr er wütbenb in ben $\T<i)tt)uxm
, erfaßte bar

fe(b(l bie hefte t>on allen ©locfen unb führte fte mit ftch

weg; am Sturme felbji war nicht baS mtnbefJe befehä-

bigt, unb feiner merfte ef>cr etwas t>on bem ©treibe,

als bis bie Uht fölug unb man natürlich ^oren mußte,

baß bie fünfte ©locfe mangelte.

SBiele Birten injwifchen, bie auf ben umliegenben

SBeiben ihr S3tet> hüteten, hatten alles gan& genau beob-

achten Finnen, ©ie Ratten gefehen, wie bie ©locfe mit

©ewalt auS bem Sturme geriffelt unb in bie Suft ges

fdjleubert worben war, \>on wo fte bltfeeSfehneH in bie

(Scheibe hineinfuhr: an ber ©teile, wo fte unterfanf,

hat ftch feit bem TCugenbltcfe einer ber gefährlichen

©trubel gebilbet, bie man im glufie trifft; ttiele SKen*

fchen unb ffiöte ftnb ihm fcf>on jum Dpfer gefallen, unb

baS SBolf nennt ihn ben ^>6llenpfife. 2Benn eS reefrt

bonnert unb wettert, bann fybxt man noch heutzutage bie

©locfe auS ber Scheibe bev lauten; nach einigen foll e§ I

Sanft SWartenS ©locfe gewefen fein.

581.

©etftetmeffe*

(Sine grau von $of|kbe ging eines 9RorgenS frul?

auS unb wollte nach ber ©tabt. 3h* führte fte

an einer alten Äapelle vorbei, bie nun feit jehn 3ahren

abgebrochen ift, unb ba fah fte Sicht barin. ©ie ging

alfo hinein unb fanb bie Äirche ganj t>oll ©eflalten
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mit weifen Süchern um§#aupt; al£ fte nod) fo baftanb

itnb flaute, famen bret 9>riefier au8 ber ©afriftei unb

nahten bem £ochaltar; ein Äü|ter folgte ihnen mttßhor*

fnaben, unb bie ©eifilichen begannen bie Sffieffe. ©ie

gingen aber nicht babei wie gewöhnliche SBfenfchen, fon*

bern föwebfcn nur leicht über ber 6rbe; auch fahen ihre

©ewdnber gar werblichen au§. 25a faßte bie grau ein

fd)recfliehet ©raufen unb fte wollte aus ber Äircfje, aber

bie Shüre war gefchloffen unb fte mußte barin bleiben.

7Li$ bie ÜReffe nun au§ war, verrannen bie 9>riefier in

?uft, bie Äerjen erlogen unb all bie weißen ©ejlalten

fchwanben; zugleich fchlug e$ auf ber Äirchenuhr ein$.

211$ ber Mfier SWorgenS auffchloß, fanb er bie

grau halb tobt t>or ©djretfen unb tfngft an ber Shure

liegen.

582. •

1

SDa« a&genffcne geidjentu<äü*

3n ©eeraerbSbergen wohnte ttor langer 3*it eine

grau, bie fich fcor nicf>t$ fürchtete. 2Mefe fam auf Dreis

^ow \ cwö^^w ^ w %\ i£ i^ £ w ^ ^ ^^^( ^
/

um @eniet>er ju trinfen, über ben griebhof unb fah

bafelbji eine lange ©eflalt neben einem ©rabfieine flehen,

bie ein weiß Such umgefchlagen hatte. „W, fpradj

bie grau, „ihr wollt mich bange machen, boch ba$ gilt

nicht; fommt einmal her mit bem Suche." Unb mit ben

Söorten riß fte ber ©eftalt ba§ fieintuch ab unb — e§

fianb ein gräßlich @ert>pe *or ihr. ©ie wollte ba$ Such

Einwerfen unb entfliehen, aber ba§ »innen war wie an

ihre $anb gejaubert, unb fte mußte fich enblich *nts

fchliefkn mit bem Suche weeuulaufen.
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%m anbern SRorgen war tyre er(le ©orge, bem

Pfarrer alles beteten unb tyn um Sfatl) ju fragen,

wa$ fte wof)l anzufangen f)ätte. 2>a fpracfc ber Pfarrer

alfo: „2)a8 2ud) muffet iJ>r biefe 9ia$t um jn>6lf Ubr

bem lobten n>ieber umbangen, aber er wirb eud) ben

£al$ brechen, wenn tyr ntc^t ein unföulbig ätnb auf

bem Xrme mit eud& traget." 35eg war bie grau frob,

unb fie ging ÜRac^tS um $w6lfe jitternb unb bebenb auf

ben Ätrc^f>of : ba ftanb ber Sobte wieber an bem ®rab*

jlein unb lachte juerfi; al$ er aber ba$ unföulbige Äinb

auf ibren Ermen fal), fnirföte er mit ben 3af)nen unb

t>erfd)wanb , nadjbem bie grau ifjm baS 2urf) eben um-

gegangen fjatte, mit fd)rccfli#em ©epraffef.

583.

Speifett in ©^langen fcerttwnbelt

3u 2Bad)elen fa{> man noc§ t>or jwanjig Sauren

ein ©c#6fjc§en, worauf fein SRenfcf) ft$ &u wohnen

getraute; weil e$ fo erfd)recfltc$ barauf fpufte. 25a§

fdjrieb ftd) aber bon ber folgenben ®efd)id)te I>cr.

6ö mögen nun fünftig bis ftebenjig Safjre fein, ba

lebte in bem ©djlöfjdKn ein fefcr reieber unb f)6d)jl rvoU

luftiger £err, ber alf feine 3«t nur mit irbifd&en fingen

unb fünbfraftigem treiben t>erföwenbete unb be$ ewigen

nimmer gebaute, ginfi l>atte er wieber mef)re Sage

nad) einanber bort getafelt unb gefdjwelgt, unb bod)

war if)tn nod) eine Spenge ber !6jilid)flen ©peifen über=

geblieben. 25ie f)ätte er nun wobl einem armen 9Ren=

fd)en geben fonnen, ber baran feinen junger gefüllt

l)dttc; bod) ba§ tl)at er nid^t, fonbern er fd)log bic

©peifen in ben Äeller unb jog gleich nadfter mit feinen
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greunben unb melen fd&lec&ten SBeibebilbern na$ bcr

©tabt. 2)a blieb er einige Sage unb fefyrte alSbann

wieber nad) bem ©d)lo{5d)en juruef. Salb gebaute er

ber ©peifen im Äeller unb flieg hinunter, um biefelben

$u fyolen; aber faum fyatte er bie Äfyüre be$ &ellerS auf*

gemacht , als er fal), wie ber ganje S3oben üon Solans

gen wimmelte. Da fafte if>n fürchterliche Engfi unb er

wollte entfliegen
/

aber bie ©drangen froren fcfynett auf

ihn 51t
,

umringelten ibn unb fogen ihm ba6 S3tut au£,

fo bafi er fein Seben elenbig laffen mußte. 2(16 feine

Liener iljn nid)t aurürffefjren fat)en, gingen fte i&m nad>,

bod) eilten fte balb wieber aurütf, als fte bie SEaufenbe

t>on ©^langen fafjen, bie um feinen £eib ringelten,

©eitbem flanb baS ©cfclofjdjen leer, unb fetner ber Ums

voofyncr fydtte e6 für alle ©cfyd^e ber SBelt gewagt , bort

eine 9?a$t aufbringen, ©pdter l)at bie gamilie eS

abreifen laffen.

584.

aiHtta,

SBenn ber 2Binb fo rec^t f>eult unb pfeift, bann

fagt man in SBefiflanbern: „^or', 2Cfoina weint." 2Cfoina

war ndmlid) eine fdjone Äonig§tod)ter, welche wegen einer

*£>eiratl) t>on tyren eitern üerwünfd&t würbe, ewig umbers

$ufat)ren. 6$ gibt über bie ©age ein alteS S3olf6(ieb,

von bem id) jebod) nur wenige ©trogen erhalten fonnte.

Sn bemfelben Ijeifjt e6 unter anberm:

3f ooel bat it moet gaen

Stiegen in be nunben

3oo lang be meretb ftact

ßn nooit geen troojl meer tnnben.
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2üneu Ätnber«, lim ©ruhten!

2Cbieu 9Kan, bie bc oorjaef jijt,

lln moeben moet »oor eeimrig juxten!

585.

SKÜnbtu*.

7(uf ben großen gfad&Sfelbern in gtanbern finbet

man ein Ärdutfein, beffen t)tU$x\mt$ SSlatt mit t>ie(en

rotten gfecfd&en wie befdet tft; barna# beißt man eS

aud& 9Rotf)feld&en. 2)at>on g*bt bie ©age, eS bä&* unter

bem ^reuje gejtanben unb fei t>on be$ £eilanbe$ 33fut

barauf gefptifct, welkes ftd) auefy fpdter ntc^t mebt fyobt

abwaföen (äffen, no# burefc Stegen, nod& burd& ©$nee.
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2. £)ie $etlige ftofynt unb tic fta&lerne Ärone. Ö»infemiu$
gebenft ber beiden ©utcr niä)t im Serte feiner (Styromf, boa) bält

ftrifo'$ 3Mlb auf $ol. 6 bie Jtrone in ber {Helten unb bic %at>nt in

ber Sinfen. eine anberc ^eilige unb »unberfräftige $a&ne betreibt
(Sromer im 8. ©u<t>e feiner Historia Poloniae $ol. 2«9.

7. SBalrtjeren. Der öeluS febetnt auf celtiftben ©runb ber

©age binjumeifen , aber manage ber nieberlänbtfcben ßQronieiften ne$*

men t&n, wenn fte gerabe feinen anbern ©ötternamen jur £anb
beben: ift er ibnen bo<b f(bon au& ber ©ibel befannt. 3ubem ijt

eine eeltifaje ^iiebcrlaffung auf SBaUberen, bem ^öuptfi^e bee ßulru*
ber 9ce^aIennio, beren Ttttäre bort, umgeben oon Oteften eines tyilis

gen Raines um 1648 roiebergefunben mürben, bW un»a&rfa)einlüb.

12. £engifl unb £orfa. ©er Anfang finbet ft<b ausfityrlitber

an ber angeführten ©teile ber üJtyt&ologte 3acob ©rimm'«.
15. 16. Sftabbob. eine im SWunbe beö «olfe* in »elgten

notb fyeute lebenbe JBerfton fagt, ber „4>etbenfönig" fcabe gefragt,

»o feine ebeln SSorfafyren rodren, unb auf beö taufenben ipe- fiele,

tfnttoort, fte waren in ber £6lle, gefügt: „©ann »tu" t<b lieber bei

ibnen, ben @bcln, fein, als bei bem gemeinen ffiolf, benn eurer

2umpend)riften tft boa> faum einer ebel."

17. »gl. m. öaaber in SRone** *nj. 1834. c. 314. «r. 60:

£>er SBicbertäufer unb fein ©Ott.

10. fjferb »eeft eine SlueHe. TCu* bem £uff<blage bes a<bt*

füfigen ©leipner £btn& entfprang ein »orn. »gl. anbere ©agen
bei @r. 9Rotl>. 526.

23. 2)er ©d?wan beS ^)errn »on Hrfel. ©af* bie Ableitung

bes 9?amen$ oon bem bes beutfeben 4*rfctle* nt(bt oon mir ifl, muf
ta> »ofyl nia^t erinnern, ©o otel mir berouft, war bie ©age biö&er

nod(> wenig begannt.

29. 2)ie erfte Äirdje in SDorbredtf. Die ©teile, roo Jfanut

ber ^eilige ben ÜJcärtorertob ftarb, bejeiebnete au<b ein plöfclia) auf=

fprtngenber Stuell. Saxo gramm. XIIL ed. par. 1514. $?ol. 127.

31. £e6 §?apfteS Antwort; erinnert an SMocletian.

34. (SJraf tftnolb III. oon «|)ottanb Üft einen 23runnen

Quitten. 6ine ähnliche ©age ge&t oon Äarl bem ©rofen umj aud>

oon Jtarl V. wirb »erroanbteft ersäht in ,,©e fceerlnfe en orofofe

baeben oan JCetjjer (Sarel V."

43
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37. Sbifdjof (Sonrabö ton Utrecht £ob. SBeim ©aue ber

antrccrpner Äatfyebralc foH ber cölner SWeifter Xppclmann gleiajfalls

auf eine £Luelle geflogen fein, bie nur mit jDa)fenf)äuten ju ftopfen

mar. 3f* tief ein le&tee Cpfer, bem alten ©orte jur Sübne gebraut?

38. »gl. 139, 1T2, 543 $ 20, 90 unb 116.

£ier Darf i<b »obi mit {Rc#t no<b einmal auf bie fo viel be*

fprodjcne #rage über bie Sage ton ben SBctbern Pen SBeinöberg jurücf»

fommen. ©er geniale ©. Sa)roab, ber, fo viel ia) roeifi, julefct ein

SBort über biefelbe fpratb, läft es unentfa>ieben, babei jebod> ^cd^ft

jrocifelbaft , ob SBeinSberg roirflia) unb mit Wutt bie (jerrlidbe Xfyat

für fia> in 3(nfpru# nehmen fönne. (SBanberungen bura> Scbmabcn
im maier. unb romant. Deutföl. 8. 38.) ©iefe 3meifel merben be*

beutenb perjtärft bureb bas äßiebcrftnben ber Sage in 3£ieberbcutfa>

lanb, ©oju no<b ber Umftanb fommt, baf ftc busr einem in aUen

Stäbtcn unb Stäbtd&en unb SDörfern gefeierten »olftfefte ju (Srunbe

liegt. Tfudj tft es ^ier niajt bloß eine Stabt, roel<be fi<b ben «Ru^m

*ufpri(bt, foUb- treue SBeiber in tbren ^Kauern gewiegt ju baben, es

ftreiten mt mebr benn jebn barum. SBie bem aber auä) fei, bie

Sage bleibt immer Inn auf beutfdum Wranb unb ©oben unb fein

anberes 5BoIf mag tbr eine äbnltcbc >ur Seite ftcllen. — keinesfalls

fann ia> übrigens Sdjroab beifHmmen, wenn er meint, bie Sage fei

erft bunb Xbljretter in ben ÜXunb bes »olfeS gefommen. „(Sine

SiKittljrttttng bur<b Sd&rift fommt bei bem «olfe faum oor unb ifl

(in ©ejug auf 2Närcben unb fomit aueb Sagen) nia)t benfbar", fagen

bie ©ebrüber ©rrmm in ber (Anleitung $u ben Jttnber» unb £aus*

mänben (XXVI) unb barin wirb ihnen jeber beiftimmen, ber baS

fceben ber Sage unb beS SDcdrtbens mebr in ber 9?ät)c beoba<btete.

Sonber 3n>eifel beftonb bie Sage oon ber ÄBcibcrtreu fa)on mana)

^abrbunbert cor ber Belagerung oon SBeinSberg unb »erben fernere

9iaa)fu(bungen fie au<b noa) unter anbem beutfa)en Stämmen roieber^

finben lafien. %üx je$t fann ia) nur no<b an ben bucbftäblwb gleiten

Ausgang beS 94. SMarcbcnS ber ©rimmf<ben Sammlung erinnern,

»el<beS bie perbienfheiajen Sammler in 3»ebra tfvtcn. (2. 2ufl
2. Xb. S. 5T.)

41. $e$ ©torerjeS Sauf. «gL 333.

44. £ct 4:onföt)am. ©aS Stäbt<ben Dam führt barum aua)

11 od) einen £unb im SBappen. »gl. Oudegher*t,. Aanales de Flandre
cd. Leabrousaart. 1. p. 458 u. 4ö(9.

48. mit bie SPrebtgerfcerren juetft nacl^ Utrettjt famen. Stebt

au<b in ber örimrafeben Sammlung unter 9ir. 489 unb in (5. SEBei-

bcn's Gölm »orjeit. ©ei bem «entern finbet notb ber Umftanb,
baji bce Jtaifers Sa^alfsnarr feine SRüfte auf einen Baum geworfen

bafte unb b^rauffletrerte , fie iu t;olen$ bei ber pl5^lubcn »enoanb«
lung aber fa^ et ^mifiiicn einem $enfrergitter feflgeflemmt. 5)1 cit

einige anbere bfibföe Sagen »om „©ruber tflbrecbt" finben fia)

jerftreut in altern meberbeurfa)en Söerfen» i(b »erbe ftc fpärer an»

bersmo mittbeilen. »ebanbelt mürbe bw pprliegenbe Sage unter anbern

r-on aarl Ggon Qbert gine äbnlifl)e Sage i>on ^aujt feilte ^aaber
in hone's Knjeiger 1838. c. 226. »r. 27 mit.
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50. etefct gletd&faltf in ben meiften anbcrn 6&romfen t>on

glanbern unb SBrabant. 3?r. 440 ber ©rtmmföen Sammlung fc$t

tfarl ben ©ropen on <5äfar$ 6teHe. De ©riect, ber «erfaffer

beö flämifajen 535clf&buii)i*& „De becrlnfc en wollte bacben i\in

fetter ßarel V." $6rte btefelbe @age aus bcm QKunbe eines alten

Cannes Jtarl V. jugelegt. Gr gibt berfelben 6. 183 bic folgenbe

Ueberfdjrift:
Garet , bie öoert froon en fiaf,

9Äy De torob«öb webergaf.

unb fufcrt ®. 184 biefe Steinte als üuf bcm £al&banbe eingefajnitten on:

Den fepjer (Sarel huam mo in bet bofdb te o.inaen

,

8iet mo in t>ryb*Ob gaen , maet met btt fcfjrift bebangen.

Der $trfa> foGC §unbert 3a&re fpäter nuebergefangen »orben fein.

piintuS jufolge foH auaj ileranber ber ©rope gefangenen £ir*

fdjen golbne £alsbdnbcr mit Snfajriften umge^ngt &aben. Skrroanbt

ift bic Sage oon JCaifer grtebrieb unb bem Karpfen &u Jtaiferö*

lautern (©rimm 9?r. 295), unb me&r nb# bie t>on bcm Äaffa »on
S ue v ber einem X dp Inn ein spiatMu'n anfangen liep mit ber 3u*
fibrift: „TC&meb TCbbaUafc, 33affa enon ©uej, hat bir baS 2eben unb

biefe ©abe gefajenft im 720. 3^te ber £egira." (Kircher, Mund,
»ubterran. I, 1.2. c. 13. ®..be »ries, äBonberen en Sßknber*

gefallen. 6. 538.)

51. grau <Sd?»ana. 3u Dergleichen ift ©opf)ia »an .peuSben

3ir. 30 unb Xnm. ju «Rr. 117.

53. Antwerpen. Offenbar wm &o&em tflrert&ume. 3ulius ift

Julius (Mfar. ®is gut Sttttte beS 16. SaMunberts fajrieb man
nod> £anbn>crpen ober £ant»erpen. Uebcr biep SBerfen als

alten medjtSgebraua) ©gl. ©rimms *Äed>tSalt«rt&. £5 ff.
— Adde *n$.

1834, 155.

57. JConta, S3rune^aut. Der ift wofcl ni$t$ anberS, als bie

befannte ÄruncJ&albiS ober »runeljilt. Die erroä&nten £eerftrapcn

finb römiftfc: fic banden ber ftranfenfürftin nur t&rc £crftellung. (Sin

Stein bei £ou*am ^eipt autb ber (Stein ©runc&aut, ober anbern iu--

folge ©runcflein. GS ift eine gewaltige 9Haffe, bie noa) 15 $up

über ber (Srbe ftcfct* mtnbeftenS ebenfomel mag nod> unter ber (Srbc

flecfen. 3a) terfuebte eine Deutung beS Samens »runef ein als Sßo*

banSftetn in ben SüHetins ber brufleler Xeabcmie, Tome WS,
no. 11. Recherche« sur des traces de l'ancien culte germanique

dans leg Pays-Bas unb im erften |>eftc meiner SBobana: ber Sci=

narae 35runo be§ SJb^in braute raid) barauf.

59. Pupille. „Imperator eri», cum APRUM occideris", fagte

ba& Druibenroeib ju i^m. TCp er l)iep aber aua) ber Praefectus prae-

torü, ber ben ^umerian ermorbetc.

65. Et)berif be S3ucf.
sJiaa> 25ubeg^erft gebiert grau Grrmen*

garb an einer ElueUe unb legt baS ^inb beim 5Ja^cn ber Änec&te

ginarbö hinter einem «ufaje nieber, »o ber (Sinfiebel e6 fpäter finbeti

er trägt es mit fta) naa) ^aufe, unb ba fommt eine ^inbin unb bietet

bem änäba>e« i^re »rüfle. ebenfo wirb brt ©a>»anritter mit feinen

43*
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©efchmiftern gefunbcn unb aufgesogen, f. 9?r. 11T. ©tefe Sßenbung.

erinnert an bie (Srjäblung ber «ilfina * Saga oon ©tcgfrtebS ©eburt.

Sßte grau (Srmengarb in unferer ©age, fo ift fn ber norbifd&cn Bi--

filia in 3£oth unb Lebensgefahr im SBalbe unb in ber 9f<tye eine*

SBafferS, n>ie jene am £tucu*$ beibe $tlUn »erben oon #tnbinnen

gefäugt* jenen finbet unb benamt ber (Stnftebel Snberif, biefen ber

©(fcmieb 9Rime$ beibe toerben im SBalbe erlogen:

inn einen fünftem tban,
Darin jo* in ein meofter biß er roarb ju eom man.

SBic 2t)bertf ben {Riefen, fo erfolgt Stegfrieb ben Dramen. S)a£

biefe ©eruhrungSpunfte tnsroif^cn nur hW letd>t ftnb, »itt t$ nia>t

oer&cfylen.

£ubegherft oerlegt bie ©ef<hi<hte unter bie Regierung Dagobert.— ©ie ©rünbung ber brügger StebfrauenfiraV fällt bem Chronicon

sti. Ba\onii jufolge in baö Jahr 801. — 53et anbern ^eift 2t)berif$

Butter §)olente, Softer eine& Stut^encrfurflcn.

60. fcrjbetif unb S&onea. Snbere nennen SqberiFs grau
Stothilbe.

67. fyberif läft feinen So!>n fingen, JDubegherft &ufolgc

enthaupten.

68. £art SWarteU. Der oerftorbene Otacpfaet fdjrieb eine treffe

iute 3fbh*nblung, worin er Jtarl Kartell glänjenb oon ber tfnflage

re^rfertigt, bie unfere ©age auf ihn roäl|t. ©te trögt ben Xitel:

„Defense de Charles Martel contre l'imputation , d'avoir usurpe les

biens eccleshwtiques et nommement les dimes", unb ift gebrueft

©ent 1B06.

71— 75. «riebjt bem bekannten beutfajen »olfrbuaje „Sie oier

äaimon&finber", geben unö bie nieberbeutfdjen unb fransöftfa>en «oIH*
bütfeer unb ©ebiapte oom {Ritter SXalagi? ausführte (Sr^d^lungen

oon bem »unberbaren €Hoffc 33anarb. 3n SBelgien fprüfet iDenber*

monbe fid) oor allen bie (Stu-e ju, in ben Otomanen, in melden

3)at)arb oor^ommt, gu figuriren. „Urbem hanc antiquitus Dordonam
appellatam, Tungrorum annaies ferunt", fagt Lindanus de Tenerae-

monda. Antv. 1612. p. 1 unb ©anberu* fagt baffclbe in feiner Flan-

dria illustrata. Col. 1641. T. I, p. 593: „Credibile hanc urbera

ante Caroli magni aevuni fuisse, quo tempore Haymonem, Tene-

raemundae comiteui, Vorsiam Tungrorum regis filiain duxisse eius

gentis annaies tradunt". goppenS fleh* bagegen in ©orbona baS

alte £)ortmunb (Mem. pour senir a l'hist. littJr. des Pays-Bas).

©a£ ber 83olf$roman grau TCqc, Äarlö beö ©rofen <2>rt)roefter, aU
grau #aimon$ angibt, ift befannt. — SBte.eS nun aua> mit 2)or*

bona unb Denbermonbe flehen möge, fo oiel ift ftaVr, baf nirgenb

9to$ SSanarb bekannter ift, als in ber ledern ©tobt. 3Kan bemalt
bort auf bem {Rathhaufe einen ungeheuren Jtolof , ber btef Otof oor*

fteUt unb in feftlidjcn Xuftügen, oon jmeiunbbreiftg burdh reiaV Herfen

oerfteefte ÜKänncr getragen, herumgeführt mirb. SBtcr SBurfthe in

£armfa)en ftyen barauf: th müjfen bur<|au$ oier ©ebrüber fein? ein

giebler förtitet bem Stoffe oor. Xn ben ^dufern ber *Rota&ilitäten

ber ®tabt Wt e$ ftiU unb breht fia) einmal runb. ttuf bem SWarfte
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Heben meiere fleine Jtanonen auf oerfaVebenen Stellen oufgepfiangt,

bic auf Satjarb fajiepen* naa) langem Kampfe aber ficgt er unb fe&rt

unter ^ubelrufen naa> bem Stabt&aufe jurücf. «Bfyrenb beß ganjen

$ageß \)6xt man nur baß folgenbe Sieb fingen unb fptelen:

*t SKoß Stoaert iß tternmn

,

1)0 berfi' bem in 't oier bfgeoen;
*n *t Stoß SJeoacrt tß een veerö

*• met 'neu fhitf om fm n ftwt.

b. t. Otofl 5Bot)arb ift (fyat fin)) erhoben, eß $at fid) tnß Jeuer 6e*

geben 5 unb Olef 93at)arb ift ein pferb mit einem Stricfe um ben

Sc&roan$. ©er (entere ift namfirf) bei vier Glien lang unb befielt

au$ einer SKenge oen Sftofföroeifen , bie mit einem ©triefe jufammcn=
gebunben ftnb. ©er fe^r ftmftlic&e ,*tepf beß Stoffes feil bura> einen

$um Sobe verurteilten befangenen verfertigt fein unb biefer ft$

bur$ baß SEBerf Sebcn unb gret&ett gewonnen fcaben. ©er flämifdjc

©ia^ter oan ©ut)fe, bem mir fc^r fdjdfcbare Beiträge &ur ©efa)ia)te

von ©enberraonbe verbanden, tt>etltc ®tabtre<&nungen auß bem SBe*

ginne beß 16. ^a^unbertö mit, in benen beß Otoffee gebaut rotrb.

3fu$ 2Wea>eln unb Sörugge haben ein SRof 2Bat)art>, iveld&eß iebe<&

viel fleiner ift, als baß von ©enbermonbe.

80. Jperfenbnl. gab bie @age roörtlid) naa> ßoremanß,

ver f!e aus bem JBolfßmunbe gefdjöpft. Sei GdfariuS wirb fie gan&

anberß erjdfclt unb erhalt noa$ einen rounberbaren, $rtftlid)en ©a?luf.

3^r £elb fceift bort *ra)embalbuß, Xrfembalbuß, bei Xfa
maß Ganttpratenuß Grftinbalbuß. ©eß ßäfariuß Beübung bleibe

für bie beutfa)en eagen jurücfgelegt.

84. (Millen be dfynt. Settbem id» bie «Sage nieberfdjricb, hatte

ift (Gelegenheit, ihr weiter naä>$ufpüren , unb fanb fic bis in ihre

Fletnften 3üge genau überetnftimmenb mit ber ©rachenfage oon 0tho*

voß, bie ©chtller'n ju feinem „Jtampf mit bem ©rad&en" begetfterte*

nur foll ber ©rathe eine Jungfrau in feiner £ctyle gehabt ^aben.

@$on früher foH ©fließ bc (§t>in bur* baß bebten eineß auf tr>n

juftürjenben S6roen außge$eia?nct unb berühmt geroerben fein. 33aU

X)uin IV. liebte tt>n fo fehr , baf er lange nicht in ben 3ug gegen ben

©rächen roiUigen »eilte, er lief ft* aber enblich buref) beß mttcvi gießen

überroinben. ©en «ftopf beß ©rächen jeigt man noch (jeute auf ber

€Bibliott>ef ton Sergen OJftonß). ©aß ©emälbe, beffen in ber <3<tge

gebaut ift, erfebt ein viel Sltereß, roel^cß eine fefcr bienftroillige perfon

%u 3eiten ber fran^öfifa)en fRduberetnfälle oerbarg unb fpäter alß ent*

fommen außgab. ^oa> ifl eine lebenßgrofe Statue beß Ötttterß übrig,

bie efyebem auf bem (Grabe lag 5 er erf^eint in i^r gepanjert unb

gekeimt, im SKaffenrecfe , baß Sa^roert in ber ©a^eibe an ber ©eite

^ängenb unb mit gcfaltenen #änben. Sein «S<bilb liegt über bem

<S#roerte unb trägt eine Snfdmft* ein ^>unb ru^t ju feinen gifeil.

©iefen ledern ausgenommen, flimrat bie @tatuc ganj *u ber Sobcß=

art beß SfUtterß, ber ju 9lellecourt oon einem San$enfria>e fdjroer

verrounbet geflorben fein foO. — ©ic ^arttjrolegien oon @t. ©ißlen

t>aben unter bem 12. Suguft ein „Obit de Gille» de Chin*'; bief

Tfnniverfarium wirb nea> j^rlia) begangen.
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Sollte i$ nod> bie Snmerfung ^injufugeit dürfen , bqf ©or n>e*

ntgen Sauren fub ein belgtföer (gelehrter bemühte, in einer fed^ig

SDctaofeiten langen Xbbanblung *u bemeifen, bat* ber JDradjc nie

eriftitt babc V 5)a$ J8ua) trägt ben Xitel: „Recherche« historiques

sur Gilles Seigneur de ( hin et le Dragon. Möns 1825. — JDaS

erinnert an ben mit Urhtnbcn unterftüfcten S^enjeiS bc§ 2Cr(fcto& beS

biftortfa)en «creineö für ben Untcrmatnfrei* (III, 3, S. 136— 190),

baj» bie Stifteftrebe £aug tro| allem, maö bie SßolBfage* 'cfjä^lc, bte

auf ben legten £cUcr bejaht fei, wnb baf tfcr SBaumeifter niebt com
Xcufcl gcbelt roorben , fonbern $u £aufc rubig unb <briftli<b in feinem

SBette geftorben fei. (S. SSaater im feiger 1838. c. 429.)

Sebaft Sotrin gebenft unferer Sage au&fubrlüb in feiner foft=

lieben TCb^anblung „ Tradition des dragons volants dans le Nord de

la France bie in ben Arcbives historiques du nord de la France

et du midi de la Belgique (T. I, p. 97) erfaßten.

80. mit ©raf SSalbutn ben teufet fceitatyete. «on 6b.

SDuller gu einer anjictjenben SRooelle benufct im Sftyetniföen Xafcfren*

bu<be biefes Sabreft.

100. ®er gttternbe ^afelnufbautn. >Der Sfttttbeilcr entnahm
bie Sage einem Sagblatte unb roanbelte — "warum? begreife üb
nitbt — bie urfprünglid>e Sinbe in einen £afelnufbaum.

105. ©ie legten «Borte oon S. 160 ftimmen merfwürbig Ju

ber ©age oon ber Xbjtammung ber Hunnen bei 3ornanbe$, De rebus

geticis c. 24. ed. H. Grotii p. 643. — Sfle^ Sage oon bem Ur*

fprunge ber {Riefen ftbetnt Strabo audj gefannt 51t baben 5 »emgftenö
bemerft er ju ©enefie 6, 2—4: Yidentes tilU Dei-fiiias hominum etc.

„ Non est credibile, ab hominibus, sed a quibusJara daemonibus,

qui mulieribu8 sunt improbi , huiusinodi homines i. e. gigantes esse

proereatos. 44
JDiefe daemones fönnen roo&l feine anbern fein, aU

bie, von melden ber bcilige 3fugufUn, De civitat« Dei XV, c. 23

fagt: „audisse confirmant, Sylvanos et Inno», quos vulgo ineubos

vocant, improbos saepe exstitisse mulieribus et cur »in appetisse et

peregisse coneubitum 44
; 3fibor in ber Etym. 8, c. ult.: „quem

vulgo incubonein vocant, hunc Romani Faunum dieuut 44
; alfo roieber

bie SBalbleutc (rote bie ©rimm be$ 3ornanbe& immundi spiritus per

eremum vagantes überfein 55. S. 9ir. 377), oon'benen bie Hunnen
tyerftammen. So nennt au# s})lmtu6 ba$ 9Jcafcrretten „faunorum in

quiete ludibrium 44
. «gl. aud> *nm. JU 3ir. 249—254. 9Xt)t&ol. 272 ff.

«aernerootfö nueUc.für bie Sage mar SacqueS be ©m)fe, ber

fte roieber au$ bem ocrlornen 2uciu$ oon Xongcrn fßopfte.

Ueber bie Strafe be$ 3Cu$fe$cn$ in fleuerlofem Skiffe, ber rotr

aueb f(bon unter STCr. 18. S. 27 begegneten, ogl. 3«c. ©rimm*
Sleajtöaltert^ümer 701.

107. äöntg ©ambtin. ©er eifrige unb ocrbicnfrreti$c (Sorc*

man*, bem bie beutfdje ©ef<bicbtforf(bung fo »iel ju banfen bat, rbetlte

oor einiger 3eit bötbft intereffante ^otijen über biefen mntbif<ben

»Renig in ben «ülletin» ber fonigli(ben ©efebiebt^commiffton Don Druffel

mit (Tome V, compte-rendu no. 3). SSBir entheben benfelben bie
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folgenben Steinte, bie ffd> ouf beutfdfren »ilbern M „ru()mgefr6nten

unb unfterblia>en aBo&lt&äters beS gute Srünflein Uebcnben Steile*

ber 5Benfd^eit" finben follen.

©ambrinuß im geben warb i<f> genannt,
Sin Äonin in glanbern unb SJrabant,
ttuS ®erfh>n bab' trf) 2Kalj gema*t
Unb baS 93ierbtauen barauS erbacbt:
2)rum tonnen bie sperren »tauet mit fßabrbeit fagen,
2)afi fte einen Äonig snvn heißer iMb.n;
£ro$, fomm' ein anbei JgMnbroet! b*t
Unb jeig' unö betgletcben SJteiftet mebt.

SÖei^e^ „Sagen ber Stabt Stenbal" jufolge / raup Ji$ w
SBraueret biefer etabt ein fe^r altes Portrait unfereS 3Honara)en

. ©a& Oticfenbüb ton (Samern? trägt, Goremans $ufolge, ben

n ©ambrir-ius* ebenfo madtf eine bolfteiner Sage ©ambreeo
ju einem Otiefenfefjn. 3n granfen fi&t er am 1. SKat bei ©räfen*

berg mit ben alten granfenfönigen um ben SeufelStifa); in 3r*
lanb ift er Jtomg ber tauberer.

SBäre nia)t an ©ambara ju erinnern?

108. BMunft ber SBSefrfrtefen. mit verliert fi$ ber «Käme

grouma in biefe «Sage? (5S wirb nutt gefagt, bap grtfo feine grau

mit fiib führte, als er mit feinen Goloniften in frembe fcanbe &og.

£>er norbifa)en greoa ©cmafjl, £bur, reiste aua) in bie gerne, unb

Tie fanb i&n troe alle* Sudans ntajt »ieber.

110. Äfcnig 'tfrttyur. *n Äaifer Jtart im Unterberge, £)efen*

berge, Wbäufcr u. f. n>. brauet roo^l nia>t erinnert au werben.

Ku(b in Spanien ftnbet ftd> eine oermanbte Sage. tfuf bem Sonnen*
berge bei ©renaba fiefyt man ein tiefes Soa): baf>inein ift ber un*

glütflia>e ©oabbtl * cl * G^ico wrmünfdjt. 3ebeS Safcr am »orabenbe

oon Sanft 3ot>ann serläpt er, gefolgt t>on feinem £ofe, bie .f>d^Ie

unb befuAt bie Xl&ambra, bie aisbann ihre alte ©eftalt roteber an-

nimmt. <5r n>irb nod> einmal roieberfefyren , um Spanien twn neuem

ben ORauren ju geroinnen. SB. Swings TClfyambra. Söanberung burdfr

bie »erge.

112. tfmalberga. 7(15 bie ^eilige von Wateren weg rocUte

unb ans SBaffer ging, naa> einem Sa>tfflein $u flauen, fam ein

groper Stör auf fie m fle fe&te fta> auf beffen {Rütfen unb ber

£ifd> fdjroamm mit i&r bis gen Semfaje. 3u einem SKa^eift^en

läpt ft<& nod> jebes 3a$r um ben gefltag Xmalberga's bei Semft&c

ein Stör fefyen, ben bie $tfd>er fangen unb ju u)rcr Capelle bringen.

TCnberS ift im ganzen 3al>re fein Stör in ber ©cgenb ju finben.

#gl. aua> bie Tfnm. su 9ir. 570.

114. Sdilojj S3QUtUon. £iefe Sage rourbe mir, ganj ixmc

fic »orliegt, übcrfanbtj i(^ erfannte ju fpat erft, bap fte unäajt ift.

117. Der Stiftet mit bem <Sdmun.

^6 teilte bie Sage genau naa> bem S5olfsbu*e mit. £)ief

fdjeint iebod> bura> bie 4>anb «Dtarimilians i>an Gpnatten, ber aa

biefe S3üa>er fo gräulich verftümmelte, au<b gelitten *u ^aben? wenig*

flens teilen bie beiben ©rimm in i^ren ©cutfa>en Sagen II , S. 291
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einige Umftdnbc mit, bie Dem »olfsbudje fehlen, ober fi* in bemfelben

anberS finben. Da^in gehört bie ^rage ber »eatru, »ie es megua)

fei, baß eine $rau g»ei tftnber fyaben fonne ton Ginem SKanne? unb

£riants Antwort, baß mit ©otteS ©naben eine $rau fieben Jtinber

auf einmal oon tyrem SKanne empfangen Wnne. — 3n bem JBolfS*

buiiu
1 unb fomit aua) in unfercr Sage mirb $eatux befc&ulbigt, einen

SHitter geworben ju fcaben, ber ben Jtönig »ergifte* bagegen C>ei#t e&

oiel natürlicher bei ©rimm, baß SBeatrir mit einem £unbe Umgang
gepflogen fcabe. JDaß folaje £tngc $u ben 3etten Wba'S — auf bejfen

Canonifatton man roopl näcpftenS oon «Belgien aus antragen roirb —
unb ber ^eiligen Snqufttion — gegen bie ein SSort $u fprec&en, einem

crimen laesae maiegtatig in Belgien gleich fte&t — onftößig roaren,

ift roofyl ntä)t fdjroer ju begreifen. Somit barf es und au$ ntd)t

auffallen , baß man in Belgien bisher an eine neue unb gute 3u&*

gäbe ber alten &clf&bü$er nod? niäjt benfen burfte; fie fdmen in

ben elften a$t Sagen in ben 3nbcn »enigftcnS würbe oon allen

Jtanjcln fcerab gegen biefclben geprebigt.

(5ine ber ©djroanfage in S5cjug auf bie un&eilooUc #rage ber

grau bes ©egroanritters oertoanbte ©age t&eilt Ulri# SStolitor in

feinem Trattatug de pythoricit mulieribus im 6. Gap. auS beS 9BU

centtuS Speculum naturale 3 mit. S. mallei malefic. ed. Francof. 1600
II, p. 58; ed. Logd. 1669. II, p. 29. laffe fte nadfr SWolttor

folgen. ». Decanus quidam gacerdotuin cum gorore ducig Burgundiae,

regi Siciliae Rogerio degponsata, aliquamdiu regnuin inhabitans, ibi

ccrtunime comperit, quod natabat iuvenis quidam gtrenuaa et na-

tandi arte peritua circa crepu«culum noctig lucente luna in mari

balneang, mulicrem post ae natantem per crine* apprehendit, tan-

quam uuum ex sodig, qui euin \ eilet mergere, eamque alloquens,

nulluni >erbum extorquere potuit, opertamque pallio in domum duxit

et tandem in aororein golemniter aeeepit. Increpatua aliquando a

•ocio quodara , qnod pbantasma aeeepiaget , expavescens nrripuit

gladium, niinatug in conspectu eiusdein mulierig, tili um quem ex

ea gunceper.it , interfecturum , niai illa loqueretur, et diceret, unde
esset. „Quid, inquit; vae tibi misero, utilem perdi» uxorem, dum
cogis affari. Tecum esaem et tibi bene foret, ai iniunetum mihi

gilentium tenere permigigseg: nunc autem deineepg me non videbia";

et mox evanuit Puer autem cre\it et marinum balneum frequen-

tarc coepit. Tandem una dierum pbantaatica ilia mulier coram
multig eundem puerum in eisdem lluctibug occurrentem rapuit, quem
gi \erug filiug fuigget, marc ad Iittug expeiiere debuigget."

S5i» fcicute blieb „3)e {Ribber met be 3n>aen" eins ber

bcliebteften «olrSbüojer in Sfteberbeutfcfclanb. $ür eine fe$r große

Verbreitung ber ©age fprtdtf außerbem no# bie ungemeine Spenge

oon 2>rtS* unb Familiennamen, meldte mit i^r in «erbanb flehen,

©o gibt es mebve Drte, bie ©d)W anenburg beißen* ©#n>anens
pfnhl, *Jn>anepoel, ©rfnoanenbarb, 3»ancbefe, 3mane>
oliet, etwa © n> m a n c n f l u fs , ftnbet man jeben Xugenblirf. &abei
gibt es faft feine @tabt, bie mebt eine 3maneflract / 3mane*
gang # ©eo manenftraße, ©db roanengang, fcätte ac. SBaffer«
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lanb (SBaterlanb) fübrt einen @*»an im SBappen. Xaufenbc oon
SBirt^S^au&f^ilDern unb SBetterfahnen feigen ben ebeln JBogel.

*L-fi>nbcvö aber in JBalencienneS , bem ©*roanthal ber Sage,

erhielt fi* baS tfnbcnfen on ihn frif*. £>er ©*wan im SBappen
ber ©tabt ging au* in ben ©*tlb ber ehemaligen Otofenhanjgefell*

f*aft über, wo er filbcrn ©on 0tofen umf*lungen erglänze. 1548
am 13. 3Wat f*enfte ber jprft ber ftreube in berfclben ©tabt, an
bem na* ihm genannten, iäbrli* gefeierten $efte, benjenigen, wel*c
*oor bem ©tabthaufe, wo er Wittag hielt, ihre ©päfe matten unb
©picle aufführten, einen filbernen ©*wau, oier ©ruber £our«
nois an SBerth.

(Sin ä&»rtid)er 9)retS finbet fi* f*on ein Sahrhunbert früher in

9tr>fFel (WUy. 1453 ben IT. gebruar nämli* gab Philipp ber

©ute biefer ©tabt ein $eft unb £err ttbolf ton ßleoe lief ein Sur*
nier ausrufen, auf bem ber maeferfte {Ritter oon ben als 9tt*terinnen

urthetlenben grauen einen golbenen ©*wan empfing, ber mit
einer golbenen Jtette gefeffelt mar, an beren Gnbe ein (Hubin

funfeite. Der Stitter biep bann ber ©*» anritt er.

SgL OKone im feiger 1834, 149 ff.

120. >Dte 4?u&nerfreffet »on tfubenaerbe. (SS mo*te f*wer«
Ii* eine ©tabt ober ein ©täbt*en in glanbern geben, beffen Sin*

mo^ner ni*t einen ähnlt*en ©ptftnamen führten. 3Wone gab einen

Shcil berfclben in bem feiger 1835, ©. 299 5 ihm folgte 3. be

©aint*©enoiS in bem Messager des sciences et des arts de la Bel-

gique. T. VI, p. 19 unb fpäter SBiHemS im Selgtf* 9Kufeum 1839,
©. 99. £ter no* einige anbere biefer ©pottnamen $ur ^robe:
©peerbre*er ton {Hwffel — SSeiffufilcr oon pfeift — ©*läfer oon
SScurne — ©enfefer oon SDftenbe — Jtanineffer oon ©ünfir*en —
*3iujtfra*er oon £>r*ieS — fcügner oon Tfcrbcnbor* — platte ©c*
feilen oon ©leebingen — ©änferreiber oon fcaerne — @roffpre*er

oon Xourhout — Jteffelfttcter oon TObbelburg u. f. ».

1*21. £>ie 5Crügc Sacoba'6 »on SBatjent. Sgl. SBobana I, XIV.

Die ginnen werfen brei ©teine hinter fi*, es f*etnen Tfrngrim eben»

fooiel Berge. Saxo gr. V. f. 50.

Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fluenti

Transque caput lace: ue respexeris.

Virg. Bucol. ecl. VIII, 101.

Stans in aqua, retro tergum aquam prolecit.

Delr. 374.

125. SfabeHenfarbe. Gigentlt* bauerte bie Belagerung £>ftenbe'ft

nur a*t Monate.
128. £raftegnie£. 9?a* anbern fpra* bie Sbelfrau su bem

äBetbe: „SBie ift es raögli*, bajj ihr jn>ci Jtinbcr oon einem OKannc

haben rönnet?" worüber bas Söetttlweib erjürnt bie S$crwünf*ung

aufrief. — eine ganj oerwanbte ©age geht au* über ben „Urfprung
ber SSelfen". «gl. ©rimm £>. ©. $ix. 513, nur gebiert Srman«
trub in berfelben jwölf Jlinber.

129. SDte 3wiUtnge auf bem £elme ber SKarfgrafen oon
SrajegnieS. Gine ähnli*c ©age mu£ am Steine umgehen. «Bar
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ea nia)t ber eble Srömfcr Pen 0tübc*f)eim, ber eine grau au* bem
Orient feiner erften grau &ufügte?

13*>. 4?«t ton Battenberg, <5in Spiet um bie Seele fommt
aud) in Str. 179 por.

131. SWargaret^en pon fctmbttrg. 3n ber pfäljer Urfdjrift

tft ber Vornan riel weiter geführt, bodfr follte alle§ fernere niä>t fpä*

tcrer Miiw fein? £a* SRaubertjau* mit gebeertem Xifd>e fommt gar

häufig in ben ÜHärcben por$ pgL u. a. bie ©rimmfibe (Sammlung
9ir. 27, I, 141 $ III, 5«. ©leid) barauf ftnben mir eine unfern

Hummern 245, 246, 247 unb 381—386 eng permahbre ä<bt bei*

gifd^e Sage, ©er SAlujj erinnert an £irlanba.

132/ 35er grettagmarfrfeller gu Söerwtcf. ©as {Keimeben

febrt mit pcränbeitcm erften «erfe »ieber in 9?r. 214. 3n »eume
flecten bte Jtinber ben ginger bura) baS Scblüffelloa) ber Jtira)bof*

t^ürc unb rufen;
Oirip, grap, gru,
SlBilt gl mi btfen,
Sit mt nu.

Sic Rieben aber febneu* juruef, e$e ftc bie legten SBorte au$ bem
9J?unbc ^abenj anberö, meinen ftc, btffc ber Xeufel t&nen ben

gtnger ab.

133. 3an »on sRhjeKe. 6. bie Xnm. $u ftr. 265. (Sine

brittc Stoßen toirb mir eben unb irt) »erbe fic in ben beutfeben

Sagen mitteilen.

130. £ie SKutter be$ ^eiligen fcubger. Sobalb ba$ S3runncn=

mäbeben in le tre cetre beS ^entamerone (®r. ,$t*9Jc. III, 367) oe$

irbifiien SBaffcrö genoffen tyat, bleibt c$ bei bem JfonigSfofyne unb

fteigt ntebt me^r in ben ©runnen jurücf. Umgefetyrt barf ^roferpina

niebt sur Grrbe surücf, weil fic ton ber Unterwelt Spctfe genof*.

141. 3o^annt6apfel Tfuf äfcnlicbe Sßcife ftöpt ber ^apfi im

Xannfycuferliebe feinen Stab in bie Grbe:

T>it $)apfi ftat einen Stetfen \vti$,
Der war von bärrem drocige:
„SBann biefer (Stetten »Blatter tragt,
(Sinb Dir beine Sünbea perjtepen."

2)e6gletd)cn tfyat aua> Sanft ©utbo oon Xnberleajt, als ber Gngcl

ifcm auf bem gelbe erfaßten. »Sgl. au* ©r. 5). S. 180. Ä.*9K.
III , 254.

U3. 2>er gttf bed ^eiligen Gemachte ju &paa. »gl. ©r.

©. S. 1H0, 184, 227, 235. SBaabcr im Tfnj. 1838, 41 — 1839,

62, 10.

144. £er guf M fJferbeö bc6 fjeiltgen 0apratut6. »gl.

JtÖmerS £arra$fprung $ bcSgl. 9?r. 318.

147. £a$ JUrebfelb jti ^ouefe. »gl. hone's Tfn^. 1834,

308, 45.

148. Der §W6nrf) pon 2Tffligl)em. Biefelbe Sage fnüpft fia)

befanntermeife noeb an pielc anberc Jtlöfter, n. a. an baß »on ^>ei«

flerbarb bei Sonn. 6ine Bearbeitung ber beö le^tern SDrte$ pon

f. S8. Woöbled) finbet ft(b in £erfa>6 Bonn unb feine Umgebung
in Silbern unb Biebern. fBenn, Äonig. S. 45.
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152. ©er wiebergefimbene SMng. »gr. «aaber im tfn$. 1*38,

54. Tfnm. 2.

154. Sanft §)aul &u ©ammerage, golgenbe «efajroörung

btent jur SBetyung ber ®al$r"ügel<ben : Ce fut par un lundi aa

matin, que le sauveur da monde passa, la sainte vierge apres lui,

monsieur Saint Jean , son pastoreau , son ami , qui cherche son

divin troupeau, qui est entiche de ce mal in claviau; de quoi il

n'en peut plus a cause des trois pasteurs, qui ont e*te adorer mon
sauveur redemptenr Jesus -Christ en Bethle'em , et qni ont adore

la voix de l'enfant. £ier fprid^t man fünf »aterunfcr unb fünf

tfoe SHarta.

Mon troupeau sera sain et joli, qui est sujet a moi et aux

miens. Je prie Madame Sainte Gertrade et Madame Sainte Ge*ne-

vieve, qu'elles me puissent servir d'amies dans ce malin claviau

ici. Claviau banni de dieu, renie* de Jesus -Christ, je te com-
mande de la part du grand dieu, que tu aies a sortir d'ici, et

que tu aies a fondre et confondre devant le sei et devant moi,

comme fond la ros^e devant le soleil. Tres glorieuse vierge Marie

et tres Saint -Esprit! Claviau, sors d'ici, car dieu te le commande
aussi vrai, comme Joseph Nicodeme d'Arimathie a descendu le pre-

cieux corps de mon sauveur et redemptcur Jesus -Christ de l'arbre

de la croix: de par le pere, de par le fils, de par le Saint -Esprit.

Digne troupeau des betes a laine, approchez vous d'ici, de

Dieu et de moi: Voici la divine offrande de sei, que je te prä-

sente aujourd'hui: comme sans le sei rien n'a e*te fait et par le

sei tout a e*te* fait, comme je le crois de par le pere, de par le

fils, de par le Saint -Esprit.

O sei, je te conjure de par le part du grand dieu vivant,

que tu me puisses servir a ce que je pretends, que tu nous puisses

preserver et garder nos troupeaux de claviau, rogne, gale, pousse,

de pousset , des gobes et de roauvaises eaux. Je te commande,

comme Jesus- Christ mon sauveur a command dans la nacelle,

lorsque ses disciples lui dirent: „Seigneur, reveillez vous, car le

mer nous effraye." Aussitöt le seigneur s'dveilla, commanda a la

mer de s'arr^ter ; aussitöt la mer devint calme. Commande de par

le pere, de par le fils, de par le Saint -Esprit. Amen.

©ei Keyssier, Antiquität, selectae ftnbe idi 8. 493 $olgenbe$:

„ Impia plane est Venedorum tractus Wustroviensis consecratio, qua

pecora fascino oculorum adtlicta, rocnn ein bö6 "Xuq beim
JBtef) geroeöt, lustrant sequcntibus verbis:

Zrott 4>ogcn efft bii befwn

,

£re 4>ogen fdjott bii »eet Qut fecn.

Id appellant, ©a& «te& boten."

3a> füge non> brei anbere Sefc&roörungen &u aus Felic. Malleoli

tractatus de exorcismis: 1) £b baö fet) , baf Flavia 5Hago ober

Jungfrau ein Jtinb 3efum gebafcr, fo fomme biefem Ztytx baS SSlatt

ab, im tarnen beö SSatterS, be$ ©o$ne8 u. f.
».

2) ßfyrifftiS warb geborn,

<5fjrifru$ roaro rerlorn,
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ObrtftuS warb gefunden,

5>er gefegnet tiefe Junten.

3m Tanten bes Sattcrö u. f. ».

3) 3* befdjroerc cu<t> SBurmc bet) bem XUmädfrttgen ©ott, baf

eud) tiefe Statt ober #auf als onmäbr fenn, als onmäbr ©Ott in

ber ÜXann, Der ein falfd) «rtfceil fpridjt unb ein redjtes tan,

Kamen bes »atters u. f. n>.

155. 2)a6 ^eilige Amt* ;u ©amraerage. X«f gleite Söeife

täubt man jäfcrlicb bie dteliquien befi beiligen Domitian ui ^>ut) in

eine bafelbft fpringenbe Sluelle , aus melier er einen Draä>en »er«

trieben fyaben foli, ber fie vergiftet &atte. @anft SBiwuxFS (ju

SiMnnocfsbergen) £eib ober vielmehr ben Steliquienfaffcn, ber ttjn um-
fd)lieft , fenrtc man alle ^uibre in ben bie ©tabt befpülenben $luf.

©rammene, ber uns bas berietet (in feinen Antiquitatibu« Fiandriae

Winomontium 151), fagt babet, man bürfc fcter nid)t an Aber-
glauben benfen unb fugt eine Segenbe |u, bie im ©anjen wenig

Xnfebcn oon Xedjtbeit foat unb auf ben erften »lict als ein 9Nönd>S*

märdjen erfdjeint, roelcbeS sur CSrflärung bes SBarum eines aus bem
Reiben t int me perübergenommenen ©ebrauebes fabricirt mürbe. 3er
baebte bier md)t an ben 3Bagen ber diertbuS, über beren SBaben im
beiligen See uns SacituS fo roillfommene $taa>rt<bt gab? 9Mt)tl>. 152 ff.

156 3)a6 ungeraufte Äinb. 3n Belgien b^rrfa>t nämlidj nodj

beute ber mriftlia) fromme, fefcr löblidje unb fdjöne ©ebraud), bie

ungetauften Äinbcr, ©clbftmörber , ofcne iöufe geworbenen $ingerin>

teten, sprotejtanten unb jumetlen aueb Freimaurer an einem roüffc

liegenben $>lä$d>cn bes ftriebfrof«*, ober aueb auferbalb beifelben,

jufammen in bie Grbc ju fajarren. 9Bie mo$l unb rufyig mup ber

gute Jtatbolif bier fd)lummern! ÄBcld) ein fdjrecfltrt) 2ooS fyaben

mir bcutfa>en Harbolifen bagegen nad) unferm Eingang! £ *2Cufflä*

rung l
— Sgl. Jon. Moschiu« in ber Pract. «pirituali« c. 88 unb

Evagru« Ponten«!« l.4 v c. 35, bie eines ^eiligen (SinfiebelS Stomas
gebenden , ber mebre »JRale feinem ©rabe entlief, »eil man iftn neben

einige unfromme 9)cenf<ben beerbigt ^atte. Tfud? Anzeiger 1839, 536.

£*. 72.

105. $aö 6&rijtu$bilb gu aBaefrridjt Ttuf äbnlidje «Seife

n>ud)S im JCloftcv ber meinen grauen ;u <§öln ein ^^riftusbiibmen

aus ber SBanb einer ber 3eUen. ©. 3. 6. ffiBolf heliotropen. ß. 3.

107. 108. SXarta jut Giesen. &ier einiges über anberc

ÜKarienbilber an Guben.

3u fcoubtbeoerle f)tng oor ^cnfcbengebenPen ein Stebfrauenbilb

an einer (5id)e. SSidjmann 280— B. M. V. in Scheutveld ad quer-

cum collocata ibid. 322 — U. I. 8. am £)d>fenmcge ju 3outlecun>

„ad quercum ibidem pendula fuit reperta 4 * ibid. 457 — Nostra

doraina de Kortenbosch quercui erat imposita. Herdegom diva virgo

Candida p. 234 — Nostra domina in quercu Jemi in silva Soniensi.

ibid. 244 — Stabat in via Gelam versu« anno»a quercu« et in ea

dhac Virgini« statua. ibid. 261 — u. f. ». 3n ber ^äfye ber

quercu« Jesu ftanb eine quercu« diabolica. SBeitereS über ben

©cgenftanb werben bie TCnmereungen 5U ben beutfdjen @agen bringen.
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l(>9. 170. ©o erjd&lt eine cbineftfcbe ©agej als Der £elb Gomp
eine glotte jum Kriege gegen einen benachbarten 3nfelfurften ^abe

ausfuhren follcn, wären bie ©ebiffe nicht oon ber ©teile ju bringen

gemefen. ©a b<räe ber £clb ftd^ umgefebaut, bie Urfatbe bes SBunbcrs
gu ftnben, unb gefefyen, bap bie ^eilige Jungfrau SRoem auf bem
«orbertfyeile gefeffen. 9ca<bbem er tt)r in (Sbrfurcbt genagt, fte um
SRatb unb $ütft angefleht, unb fte biefe jugefagt, feien bie ©cbtffe

plöfcltcb flott geworben. Gönz. Menden», Histor. chioensis Hb. II.

cap. 2.

Xucb SBalberS ©cbtff fonnten bie ^ffen nicht oon ber ©teile brtn«

gen, al§ fte baffelbe ans 2anb sieben wollten, um in tljm beS all«

betrauerten ©otteS fieiebe ju Derbrennen j «fnrrortn, bie (Riefln, »er*

mochte baS allein, ©norro, ©aemefaga 43.

171. U. I. gr. »on fcebbefe. «on un$ä()ltgen anbern jtird&en

erjdblt man ebenfalls, baf bie QÄuttergotteS bureb einen ©eibenfaben
berfelben Sänge unb breite befUmmt babe. — 5)er geopferte flachs
wirb &um «ortbeile ber Äircbe öffentlich oerftetgert unb in fleinen

«ünbclwen bem OTciftbietenben jugefcblagen. £>a man baS bafür aus*
gelegte ©elb nur als SJpfer anfiebt, fo bieten »egüterte mitunter
ganj unmäßige greife, ©teß ftlacbSopfer erinnert an grau £oUa , bie

altgermamfcbe ©ottin £olba. ©. ©rimm X). ©. 9er. 5. SDcothol. 166.
172. U. I. gr. »on ©cherpenheuoel. XuS ber Gicbe würbe

eine ja^Uofe SKenge oon OHuttergotteSbilbcben gefebnibt, bie alle mü
raculös ftnb. 3uftuS Stpfius unb (JnjcuS ^uteanuS geben oon biefem

Siebfrauenbtlbe ausführliche Nachrichten.

177. 2)ad ©anbt^or ju SWechcln. 2uf ä&nltcbe «Beifc ^et#t

es im ,, ©ruber Wiefel" (3er. 55 ber SD. @. oon ©rimm): ,,©as
baben nicht alle Xeufel, fonbern ich mit meinem ©ruber Wiefel ge*

tban", ber Seufel batte nämlich einen tfat)n aus bem «Baffer auf
einen SSaum gefcbleppt.

178. £)a6 alte brüffeler Zi)Qt ju SRecheln. «gl. 3er. 205,
wo bie liefen ben ©teinen ihre Ringer einbrfitfen. ©. auch Tfnm.

ju 143. 144 unb Tkx. 460$ Inseiger 1834, 91, 3.

179. <2$er;ach &«n Teufel, «gl. 130. £err oon galfenberg,

wo (Engel unb Seufel um bie ©eele fpielen. Unb wer bäthte hier

nicht an „bie ©cbacbfpteler" unferes 50cort^ metfeb!

18(). £er £oflenbrunnen gu 2>enbermonbe. (Sine anbere ©agc
über benfelben f. 9er. 463. «gl. 576, 580.

181. eierfueben am (Sharfreitag gegfffen. £ier tfl $u be*

merfen, baf man in «clgien, wo man, wie ein SanbSmann fagt, noch

Fatholifcher als in {Rom ift, am <§barfreitagc nicht nur fein gleifcb,

wie bei uns in ©eutfchlanb, fonbern felbft feine «utter, ©er, 2Kild>,

£dfe noch gett effen barf. — «gl. feiger 1838, 475, 57.

182 Seufelßmauer. «gl. bie 52r. 193 ber ©rimmfehen Samm-
lung, ©er Seufel will barin bie ©onau pmauern, wie ^ier bic

£oegne. ©. auch ebenb. SRx. 188. 189. «Btytb. 574.

183. Hmeil * a * I'oett be fcerhty. Bie folgenbe oerwanbte ©age
finbet ftch bei Caesarim heUterbac. dist. III, c. X. ed. Tissier in

biblioth. patrura ordin. Cisterciem. p. 65. 3» ber tfbtei ^rum (in
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per eifel) lebte ein ©<bolaftifer , tarnen* 3o&anne$, Dem fratte ein

Äßeib perfpro<ben, fic »erbe bie 9?aa>t &u i&m fommen. ©ie fam
jeboeb ni<bt, »o&l aber ber Xeufel in ibrer ©eflalt. 2Cm anbern SXorgen

bicfelbc grage , mte in unferer ©age. (ir entgegnet, baf* er tas

n> olpL »iffe, intern er fie febr gut fenne. ©ie Offenbart [id? ai6 ber

Xeufel unb ber 9Xön<b oer»unbert firf) t)öd?iidi Darüber unb fpri<bt

ein fcbamlofe* ©ort. JBom Ausreifen beö XugeS wirb nid>t gefpro*

eben. »gl. bie ©age oon »albutn unb bem Seufel ?tr. 86.

184. 3Der Seufel pflügt. ©o pflügt nur ©efiona (in ber

erften Ddmefaga ber ©norroniana) mit ben vier ©tteren au& 3otun=

tyeim.

186. 187. 3fe^nli(bc (Sagen ge^en noä) *on einigen j»an$ig

©<beunen in SBelgten umfyer. 3n ber oon bem Seufetebacb $u #a*

melgbem fpri<bt ber Seufel: „SBillft bu beine ©a)eune »ieber aufs

gebaut haben, \ft> fann baß, aber bann muft bu mir ba§ erfte ©öbn«
lein geben, meines beine #rau gebaren »irb." 3fu(b tft e$ bter —
bürfen »ir ber Gmaneipation (1834, 18. ^iopember) trauen — nirbt

Der Seufel eigentlicb, ber bie ©a)eune ju bauen fi(b erbietet, fonbern

ein fletn f<b»ar$ 9Hännd>en unb Ptel taufenb anbere ganj fleine 3Xdnn*

(ben — alfo n>or>l Jtobolbe ober 3»erge — arbeiten in ber 3ia<bt

an bem ©ebfiube. $a$ offen gelaffcne 2od> foll ber ©<beune jebo<b

m<bt im minbeflen febaben: e& mag regnen unb bageln, fein &röpf*

(ben {Regen, fein AÖnuben £agel fann binbunb.

3m ©anjen ifl ber ©ang ber ©age burcbauS gleidj bem ber

ebbifa>en Grjäfylung oon bem ©(bmiebe, ber ben Xfen eine ©tabt $u

bauen fi<b erbietet, biefelbe au<b PoHcnbet bis auf bie £&ore, bie

er, burtb SofY* «ifl ber äülfe feine* ^ferbes ©oabilfare beraubt,

nitbt por bem Tfblaufe ber bcflimmten ftrtft fertig bringen fann. ©n. 36.

SXan pgl. au<b „bie &a&nenfray in £. ®öbf<be'* fcblefifcbem ©agen*,

2Här<ben« unb Segenbcnfcbafc , h #ef*. ©rimm SD. ©. 181. 183.

188 (20T). — 85er»anot ifl auä) bie ©age Pom unoollenbeten Jlle»

flcr: ®. ©<b»ab, SBanberungen bura) @<b»aben. ©. 23.

103. SDer Seufelöjrem bei SRamür. ©iefclbe ©age baftet aueb

an bem Steine in ©taporen. »gl, ^ir. 33 unb ©rimm dir. 289.

197. 2)ie ungetaufte Ölocfe. »gl. 3ir. 461 u. ff.

GS gibt non) manage anbere äfynli(be, bie mir jebo$ erfl naö)

bem Drucfe ber oorliegenben ©ammlung jufamen.

100. £a6 £ollenlod) ju SamerpE. Kuf baö flammenumgebene

©(blop mötbte befonber* aufmerffam fttt maa>en fein: ©runbilbe'S

9>alafl ifl au<b flammenum»aft)t.

204. Hünengräber, eine febr fleißig aufgearbeitete TCbbanb*

lung über biefelben erfebien pon ffiBeflenborp in ben TCnnalen ber

lepbener ©efeüfajaft. ©a)abe nur, Daf ber «erfaffer fi<b niibt mebr
^tKübe um bie an ben gemaltigen Staffen »uebernben ©agen gab.

£)ic beiben unter 205 mitgeteilten ftnb bie einsigen, bie fn-b in bem
SBerfe flnben unb bie SSan ben SBergb barauö entlehnte. 5Kag eö

barum roohl »unbern, baf SBeflenborp |u feinem 9lefultate fam?
2116—211. «gl. ©rimm ^r. 29—45, 147—154.
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208. ÄabotermannefenS $n «frerfelt. Xutb bie ;$ippeneffen

follen ibre alten Seute alfo lebendig »ergraben haben. Sgl. amt
ea>tt$c, £olf*ein. Wottfon I, 267. SRedjttaltertb. 486 ff.

'212. «Bitte Sufferg unb wüte äBBiiöen in griefclanb. «gl.

Olaus Magn. hist. III, c. 9, 14.

213. Älubfce. (®pri(b JUöbbe.) e. bie 7fnm. m Xv. 487 ff.

214. {Offeriert Gbenfo fcängt fid> ber ,,^a<btgetft oten*

benieb" (®r. 3Gr. T9 unb 145) auf ber an feinem @umpfc SSonäbcr*

gebenben {Hütten j auf äbniidje SSeife reitet ber SKeere&alte in ber

lool Had)t auf ©inbbab bem ©eemamte (©inbbabd 5. dteife).

(Saffian tonnte oermanbte ©eiftcr unb läfst une fauni in ibnen feben.

©. Co Hat. 7, c 92, n>o e& alfo fceift; „Noonullos immundoruin
spiritunm (quos etiam faunos vulgus appellat) ita seduetores et

ioculatores esse manifestum est, ut certa quaedam loca seu vias

iugiter obsidentes, nequaquani tormentis eoruni, quos praetereuntes

potnerint deeipere, dclectentur, sed de risu tantummodo et illusione

content! fatigare eos potius studeant , quam nocerc. Alios esse

furori ac truculentiae deditos, est manifestum, ut non sint content!

bominum tantummodo corpora, quos suppleverint, atroci dilacera-

tione Texare: sed etiain irruerc super eininus transeuntes et affli-

gere illos saevissima caede festinent." »gl. auO) über ba* ©pringen

auf ben mücfen SKone'ö *nj. 1834, 145. 9ir. 8. — 1838 , 222.

KT, 19 j 369. Tit. 44. — 1839, 60. 3ir. 2.

215. Älaefaert mit feinen Äetten itt <5ortrt)r. £ter unb in

ber folgenben <Sage bricht ber alte £au$geift unb Jtobolb ji.emlitb

[)lü bura). Das leerere ©d)üfTela>en ift noa> bas bem frcunbitcben

©eifte bargebratbte SDpfer , aber feine Sebeutung tennt baö «olf

iriäjt me&n ebenfo f<benft ber SJcülIer bem 3»erge in 9er. 209 ein

Butterbrot, fe$t matt ber Königin £abunbia Speifen bin in 9ir. 231
unb bem ffleru* in 9er. 216 feine SRila) mit 3ucfcr. «gl. ©r.
9ir. Tl unb T3. SRnt^. 291.

216. glentö. ©er Glatter be* ©elftes frimmt wenig su bem
ju5e|en oer ifetyen.

217—223. «gl. ©r. SD. ©. 49—79 , 304— 308. — Unten
507— 514. 9Ht)t&. 284 fT.

218. Der SRecferSpoet in SRertjetn. 3n Druffel ift eine

Siecferftrape, in ©ent ein 5Jt crferSgat. £b ©agen über biefe

umgeben, roeif ia> m<bt.

232. Spufenbe Spiere, lufer ben bitv angeführten Sbieren

erftbeint befonberö b^uftg im nörblicben £ollanb ba$ *pferb ober füllen

obne Jtopf. Sßo blieb ber itopf? Sollte man fcier uuijt an ba$

ben ©ottern gum Spfer aufgejtecfte Stojtyaupt erinnern bürfen? 3fua)

in ber Etyambra gebt ein ^)ferb o^ne oTopf um. 2B. 3wng§
3Clb. SBanberung bureb bie Serge.

233. 3)ae erwürgte ßanindjen ju $orrrt)f. «gl. Knm. ju 415.

234. JDte golbene 3tege auf bem ©ebtoffe ßogne. Tluf bem
S&urmberge bei-Durlacb fpuft eine »eife Jungfrau mit ®eiMü£en.
öaaber im TCnj. 1838, 476. 5.
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236. Der alte 83är. Gin oerwünfdjter SBdr bemalt Den
©dja*. *n&. 1834, 259. 23.

230. Die SRonne mit ber @au. Die ©age ftbemt unooU*
ftdnbig unb ift »obl ©ertoanbt mit „SXaria als Pförtnerin".

240, ^ieterö * SHobe. «gl. @r. 277.

241. La bete de Staneux. Die Coar du coacou (roallomfß

für cocu) ifl eine 3Crt »on ©ittengeri<bt. 3# ttyeüte eine 3£oti§ über

biefelbe in ber Guropa mit.

244. 3n6 SDßaffcr geworfen. gebt in Belgien anberS noeb

folgenbc Sage über bie Luftfahrten ber tauberer runb. «Benn ein

pejenmeifter gern von einem £rte %um anbern möchte unb ber «Binb
bas merft, bann fprubt biefer: ,,©e$' bt<b nur auf meinen
©a>wan§." 3ft ber SBtnb frier Draa)e ober »ogel? 3m lefctern

ftallc wdre an ben norbifa)en ICar ©n. 16 gu erinnern. — «gl.

ttnjeiger 1834 , 312. 56.

245. 246. 247. «erroanbt mit bem ^exentanj 9tr. 251 unb
*Rdberberg Str. 278 bei ©rimm. Gine ganj äbnlidbe ©age theilt

Delrio in ben Di*qui*itionibu« magici« II, XXVI, 3. fol. 87 auS

Tfmgnon mit. »gl. bie 7(nm. &u 381 ff. $ au<b ©r. D. 6. 174.

248. Die gelten ©tetne. «Bie bas SBeib frier auf *er

SWufcbcl fdfrrt unb ftd) ins 9Xeer fenft, fo fahren nteberbeutfä>era

«olfsglauben jufolge bie Glfen, Sauberer unb £eren auf Gierfa>alen

über ftlüffe unb »debe. «gl. 615. 572.
24'.)— 254. Der 9Rafrrenfagen gibt es befonbers in «etgten

dne uncnbliaje 3a^I. OKan ogl. kt. 80, 247, 248, 249, 428, 455,
404 ber D. ®. bon ©r. 598 ff. unb 609 ber Etytfrot., au<& was
£>lau& 2XagnuS I. 3. c. 18 ber De«criptio rega. septentrion. oon

ben lappldnbifcfren 3auberern melbet. mit 250 unb ©r. 80, SHntfr.

612 bangt gleiffrfaUS enge jufammen, roas ^lintuS (7, 52) unb $lu»

tar<b (in vita Romuli) oon XrifHaS bem ^proconnefier erjdfrlen, ber

aua>, fo oft er wollte, leblos balag unb beffen ©eift aisbann „cervi

effigie 44 aus feinem 9Kunbe fajlüpfte. — Gine £ere &u ©rifatfr würbe

gefragt, ob jie bloS geiftig, ober auefr Ietblicfr ju ben £dn$en fabre?

©ie antwortete: „Suf beibe fiBeifen. SBiH i# ntcfrt gerabe leiblicb

frtnfafrren, bann lege i<b mieb in aller Seufel SRamen auf bie linfe

©cire jur mufre unb es gefrt ein grünltffr »eifer Dampf aus

meinem SÜRunbei in) fefre bann alles, roaS in unfern «erfammlungcn

oorgefrt." Sprengers Malleus. P. II, qu. 1. c. 3. ed. Lugd. 1649.

I, p. 115. — «gl. OHotfr. 609. 612.

SBie n>ir überhaupt ben ©tauben an bie Glben langfam auf bie

£cjcen übertragen feben, fo finben wir bief befonbers roieber beutli#

in ber 3Äafrr, in ber auefr ©rimm mit Sftetfrt urfprüngliö> nur „eine

ben ©(blafenben brürfenbe reitenbe Glbin" fte^t. «ö?Vb- 2<52. GS
fa>cint übrigen», baf aud> bie mdnnlia>en Glben bief {Reiten nitbt

oerftbmdljten, benn in ben ©agen finben fie ft<b eben fo ^dufig, wie

bie Glbinnen. ©0 fab eine ebrfame SWatrone einen febmarjen Jterl

rieb über einen ©tbldfcr werfen (Heurn. De morb. cap. c. 30), unb
rennt man in ber dKarf neben ber 9Jtaf)r ben ÜKabrt. Der febmarje

tferl fäUt iufammen mit bem 9?a<btelfen, ber in ber «ilfina^eaga
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oU 3?atcr be$ $6gni erfcbemt, im £elbenbuaV als bcr be& £)rnit. —
93oetl)iuö crja^lt (Hist. Scotb. 8) ©on einem 9födb(ben, $u ber jebc

3cad)t ein, nne fie glaubte, fajöner Jüngling Farn, ÜRadfrbem fie oon

ifym empfangen, offenbarte fte e$ tljren keltern* ber Jüngling »urbe
bcfäworen unb erfanen als ein bd£li<b Ungeheuer. (Sbenfo befdjrour

©anft ©ernbarb einen frönen ©olbaten, ber ftcb bann als Seufel

jeigte. (Caesar, heisterb. III, 7.) £incn ganj oenoanbten <5&a«

rafter ^aben bie gaUiföen Dusii. „Quaedam cnim foeminae a Dusiit

in specie virorum, quorum amore ardebant, concubitum pertalisse

inventae sunt." (Hincmar, De divort. Lothar, p. 654.) Sie 3Teb=

tiffin Madelaine de la croix bekannte, baf fte feit itjrem jroölften

3a^re mit bem ©atan »erfebrt babe, ber fie in ©eftalt eines *SR ob s

ren befugt. (Bodini daemonoman. 56.) ©ine oermanbte fpanifcbc

©age finbet fi<b bei Dom Calmet, Dissert. p 153.

©a$ leiste elbifdje SBefen ber SRabr wirb no<b mebr betätigt

burd& ben «olftglauben , bafl, wo bie SWafcr auf bem Jtorn-
balme au&rube, fdjroarjer (Raben roocbfe, roo fie auf ben $o*
pfenftengeln fi<b nieberlaffe, ber £opfen fd>»arj »erbe, ©ic
^aercntaffen entfielen ja auf a^nliAc SBeife. Sic ftnb merf*

»ürbtg ntmte Xnbereg at$ 5H i ft c in, jene befonberö bei ben ©alüern

fo betlige 9>flan&e, aus ber bie 3($t)miften fpäter ba& Aucupium solis

$ogen. (©e Sobel, Jtrunbtboef 7T5.)

Die SWabrcn unb TCefcnltc&es §at ©ott am legten SBo^entage

erraffen, aber es war fcfcon TTbenb unb er fonnte fie ni<bt ganj

fertig friegen, fagt SBieruß (De praest daem. col. 34. 1. 1. c. 6).

,,Et hinc est, quod fugiunt sahbat hi sanctitatem
, quaerentes mon-

tes et tenebraruin latibuia, in qaibns deiitescant usqae ad fincin

sabbathi, et tanc revertentes infcstant nomine*.

"

3n »elgien fcat man folgenbe ©eföwörung gegen bie 3Ka$r:

D SJtoer, go tettjf bier,

fomt tocb bejen nadbt niet weer:
alle waterd jult g»; maeoeiw
alle boomen jult go blaenen/
alle fpieren gerft jult gt) teilen/

tomt mo tocb bejen nacfct niet fwellen

©a alle £erenautoren unb bie metftcn S^eologen bie ooUftdnbtgften

^atbritbten über bie 9föal>ren liefern, fo fönnen mir uns fügltcb aller

roettern Enmerfungen über fie enthalten.

©rimm bdlt ben In- unb Succabns für ni(bt beutfeben Ur*

fprungft. — 5Kir befannte tarnen ber SXa^r finb: Xlp, !Rad>tmen*

lin, ©n>rotlin (3uniuö), 9^aa>tn)eib(ben , ^atbtmutter, ^ad)tf(brättele

(©afopobiuö), Xrube, Xrempe CfteijHer), ©olworm (Xuinman, ©pr.

305), SKa&rt (Äu^n, 3Kdrf. Sagen), 9?aa)ttoggeli (Otalber).

255. 2)ie ?)ferbema^r. «gl. ©r. ©. ©. 80. üX^t^oL. 6. 38J.

„Abigunt eas nymphaa (matres dea«, mairas) bodie rustici osse

capitis equini tectis iniecto; cuiusmodi ossa per bas terras in ru-

sticorom villis crebra est animadvertere. Nocte autem ad coneubia

•) Dr. <ä. tan ©mflaenbotoen , bem idb biefe S5efd6»5runa banfe, bereitet

eben eine auSfutjrlidje Äbbanblung über bie «Wabr jum Dvuät »or.
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equitare creduntur et equos fatigare ad longinqna itinera: illud

namque datum deabus Ulis magisque , »i ru*ticorum fabnlis credi

mu*, ut manente« loca peregrina adeant in equis manentibns, qoi

tarnen viae laboret sudore testantur. Nuper coofabo latus in. cum
villi ( tis aegerrime ferebat, eqno* suos proxima noctc exagitato» de

ttuente per corpora tudore: causam cum qnaererera, retpondit

iratus, mairam nocturnam eqnitas*e." ( annegieter , Epigt. de ara

ad Noviomagam reperta. p. 25. ÜRan fo Ute füft glauben , Q. bab

e

bcn Saxo grammaticoR t?or fui) gehabt» be* ift bar an 190bJ nttbt $u

benfen. 3<b f^rcibc noa> eine ©teile au£ £et>fler& Antiqnit. nelectac

«eptentr. et celticae p. 501 bierbjn , bie mir ni^t minber »übrig

förint: „Druden etiara in Franconia et Helvetia adpellantur «agae.

©rutner, incantatore», magi. Figura pentagona, olim vyttag, riv«

Kaluti» tignum (quod nraltis *uper*tiüonibus commaculant et

nocte Stae. Walbnrgae sacra creta inscribunt stabulorura porti», ne

Sagae et Druidae ad armenta et pecora peuetrent ) adpeflattir

Drüben fu£, pc» Druidum." JDtefcm ©rubenfuße entfprubf genau

ber niebcfbeutfdjc Familienname 9Dtare*oet
©eiler r>on JtatfcrSberg fannte bie $)fcrbemabr roobt, aber er

glaubte ni<bt baran. „ SDte pferbe, bie ctroan in bcn faiten b,onb

ftegretff, ftrief unb wollen unb jct<ben unb fpri$t man, bic brcen

baben e& geritten, unb ift etwan, als ^ct manS mit mam* betreift.

3* fprieb, bat) c& mit ift." Tfmeife. »L 42.

«gl. 513j Tfnjciger 1839, 307. 9fr. 43, 2.

256. SBedtfelbatg. ®gL ©r. ©. ©. 81. 82. 8T. 88. 99. 90.

feiger 1834, 92, 6. %th. 263.

258. SDie wtlbe 3agb. SDneerbaar boebterö en srouwen, bie

met prieftcrS mteboen, roorben alle '* buiteU jaa^tmerroen. Golum*
banufc «ranefr in bem Srooft ber sielen in 't bagbemer. ©. 58. <5inc

anberc ©age, bie biefen SSolfcglaubcn no<b me&r betätigt, »erbe i<b

in meinen beutf$en ©agen mittbeilen.

25<). DeS wüten 3ager6 ©efdjenf. 3n Str. 48 ber ©rimm»
fd>cn Sammlung tfl ber Entyctl am Sange ein »Hertel ton einem

grünen 3Xcoftweib<ben.

260. £er ewige Saget gu SBtjnenbael. «gl. 308. 309 bei

©r., »o noeb anbere ©agen »om wtlben ZH^ 1T1. 172.

270. 310. Sttntbol. 515
ff.

261. Der geuermaim. »gl. ©r. 283. SDcntb. 513. SKone'*

feiger 1835, col. 406. Kr. 25. 1838, c. 51, 1. — c. 223, 20.
— 1839, c. 186, 40. Slau* SKagn. Iii, c.

262. Srrwiftye getauft »gl. ®r. 276. SXötb. 513. ©iebe
amt) Kr. 521.

264. 3Der €rf)uler beö 2fgri^Q. (Sine bermanbte 25age er»

. aablt »oiflueau in feinem ©tbabtboerf ber btftoricn 1^143 aus 6a^*
par $>eucer; fte baftet an $eulogne. S)a lebte nämli* einmal ein

bo<bberübrate* 3öubcrn>cib, bie ft* buraj Xrdnflein • Mer Tfrt ibr
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Seben auf eine »unberbare 3Crt verlängerte, (Snblia) aber tarn ihr

©runbletn boa) unb fte ftarb. (Sin 3auberer, ber roupre, wie viel

©elb fte t^r Eiben hinbura) mit ihren fünften gewonnen hatte, legte

ihr eine Befa)ioörung unter bie t3a)ultern, mobura) einseift gejioun*

gen rourbe, in ben tobten Jtörper ju fahren unb benfelben ju ^anb*

ijaben, als märe es ein lebenber Eeib. 60 merfte fein SRenfa) etwas

oon ber <Saa)e unb ein jeber glaubte, bie 3auberin lebe noa>5 ber

anbere ftanb f!a) aber fchr mohl babei. Gnblia) fam einmal ein frem*

ber 3aubcrer, ber viel oon ben fünften beS SBetbeS gebort hatte*

ber fah fie aber nia)t fobalb, als er fpraä): „6t, ihr Herren, rote

tonnet ihr boa) fo oerblenbet fein i baS ifl ja ein fauler unb ftinfen*

ber £eia)nam." 'Kl* er biefe SBorte gefproa)en, oerlor bie S3cfa)n>ös

rung ihre Jtraft unb bie Eeia)e fanf bin. S5gl. aua) $ir. 86.

265. SDe$ Bgrippa Sob. Xuf ben Silbern in *ucrbaa)s Jtellcr

ifl $auf* aua) oon einem $unbe begleitet, »gl. 9?r. 133. ©tycas

ersaht aua) oon Simon bem Magier: „Habuisne caneia alligatum

caihenae in domu« limine , devorantem eos, quotquot ad Simoneiu

iniussi adire conarentur. Canis vero Petrum intrare iuesit et bu-

mana voce Petrum adesse nunciavit." (Annal. p. 3.)

266. £octor gauft. Das (Reiten auf ber Sonne ifl auf einem

ber eben gebauten Silber ju feben. £aS fiämifa)e S5olfSbua) oerlegt

bie ©efa)ia)te ganj ria)tig naa) 2etp$ig (©. 120). — ^ua> $u (So In

foU ber Xeufel mit $auft bura) ein ftenftergitter gefahren fein. —
S5on bem ©ormttorium beS JtloflerS SÄaulbronn ftetgt man über

mebre £aa)er in ein ausgemauert ©emaa), wo Dr. ftauft gelebt fcaben

unb oon wo ibn ber Seufel geholt höben foU. 9Han $eigt noa) bie

Blutfletfen an ber Söanb. @. @a)toab, SBanberungen bura) Sornas

ben im malerifdjen unb romanriftben SDeutfa)lanb. 0. 29. Tflpais

tonnte Lamberti Blut aua) nta)t roegtoafa)en. $2r. 64. 3n bem
©aale ber Xbencerragcn in ber Slhambra jeigt man ein weijks 3Kar=

morbetfen, beffen »oben blutrotbe gierten tragt, bie nia)ts ausju*

tilgen oermag. $n bief Becfen fmb bie .ftöpfe ber braoen TCbencer*

ragen gefallen unb bie ftlecfcn, bas ijt ihr Blut. SBaSbington %toin$,

9Hära)en ber Xlbambra. £>as innere ber TClb- — 3ÜS ber heilige

(Siemens in Otora unb $ifa juglcia) bie hielte las, hinterließ er in

ber Äatbebrale ber Intern Statt brei Blutstropfen auf einem 9Xar*

morfteine, bie ju einem SBabrsetü)en noa) heute ju fehen fmb unb

m<fct auSgelöfa)t »erben fönnen. Suria« in vita. JBgL aua) ^(njeiger

1839
, 62, 8 — 1838

, 226, 2T. — £>aS Bufammenlefen beS aus-

geftreuten Wttyeö finbet raana) ©egcnflüd in ben ÜXära)en.

267. SDaS S3ilb beS ^laSrauS »on 9lotterbam. eine ä>lia)c

©age haftet an ber bamberger «Sage (®r. ^ir. 294) unb an bem

„Jtreuje in ber GapitolSfira)e in Äöln". 0. ©imrotfs {R^einfagen,

»0 eine fa)öne Bearbeitung ber ®agc oon Jtreufer fta) finbet.

268. SDte fctlte. SSenoanbt mit 93 bei ©r. Kua) bie befanntc

(Jrjdblung beS TCpulejuS oon ©ofrateS abgefa)nittenem unb oermittelf!

eines e5a)»ammes »ieber aufgefegtem faxivtt moa)te anzuführen fein.

@ine äbnlia)e Sage geht oon $auft um. m*. «olfsb. e. 136. —
BgL m&. 477 ff.
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270. SDte beiben 3auberer. (Sin o*lmli<be* £örner»aaMenlafTen

wirb bem Sauft ($?bb. *olf*b. S. 147) unb bem mit ftauft engf*

©emanbten bö&mifc&en 3t>to (SDubrariu* 2) sugefajrieben. — Unfere

Sage ift an mehren Sorten in ©elgien befannt j id> t>ertc fie unter

anbern in «JXeulenbeete, Soignee, »erlern «nb Sttnooe, unb empfing

fie fAriftli^ au* 3ele.

271 —273. »er»anbte Sagen bei ©r. 114. 115. 116. 117. —
Sttone'* Tfnj. 1835, coli. 311, 9?r. 23. #ter noa> eine anbere Srt

jur SBefajwörung be* fünftigen (beliebten, bie id> eben mitgeteilt er*

(alte, ©a* SWäba^en fteUt fi<b oorm Sd&lafengeljen mit bem Sftütfcn

gegen baß fBett, binbet ba* Strumpfbanb oom Unten »eine lo* unb

faltet e* breimal unter £erfagung be* folgenben Spruen*:
3t \>outt>e mon fouftnbanb in broen /

3 rfiiten van VJlavvtn,
Sßilt mt) bejen rt.uht be»ri>en,
£)at it rem mag boren en jhn,
SBaer bat it gebeel mpn levenlang m£e moet let>en en ftn.

Dann fleigt fie mit bem Unten ©ein auf* Sett, $iefyt ba* rea>fe

na<&, legt ba* gefallene Strumpfbanb unter ba* JCopffifFcn unb rieb

mit bem Jtopfe barauf. 3n ber 3?a<bt ftefct fie ben ©eltebten im

Sraume. «gl. 9?r. 412.

»erf<biebene meberbeutfaV Sagen oon ber tfnbrea*na(bt tarnen

mir su fpat juj ta) »erbe biefelben in meinen beutfa>en Sagen mit-

teilen.

275. &urcftfö)tötfeit. »gl. ÜR^. 597.

276. 277. SDiebSfcanb — SDiebSfuf — 2>ieb6ftnger. Sine

eng oerwanbte fpanifdje Sage »erbe i<& an anberm £rte mitteilen.

9Ke(re* (ier&er ©cl>6rige ftnbet fia) bei Remigiu* L H, c. 3 unb 4.

0)ian bergt, autb Caesar. heUterbac. dialogi miraculorura. 1. 6.

cai». 10. — = III, 318 — QJtytfc. 606.

278. SDet fdju|enbe Stein —
27ft. 3<wberbegen. »gl. ©r. 254. 255.

3n 3. be »rie*' Satan in fijn roeefen, aart, bebrnf en gun*

ftelfpel. Utreftt 1692. 1, S. 492 finbet fitb golgenbe*: SKan fuAe

eine £irnfa)ale eine* ©e&angenen ober ©erdberten, »orauf bereits

SXooß muß ge»aa)fen fein, unb fobalb man eine finbet, merfe man
ficb bie ©teile, »o fie liegt, unb gebe fttllf<b»eigenb »ieber roeg.

Anbern Sag* ridjte man ben S<bäbel alfo su, baji man ba* *JXoo* bat»on

abnehmen tann, thuc ba* aber notb n;dit, bieß muß nämlia) gefd>e^en

auf einen greitag bor Sonnenaufgang unb fpredje man btefe «Borte

babet:

//3<b N » N * bitte beute gu biefer grift 4- bi(b meinen 4>erren

Sefum ßbrift + ber reinen OXagb SRaria Sobn -f bu »oßeft mir
benfte&en auff biefem $labn -f unb mir (elften binben alter meiner

unb au i(r (Jnfen + 3efu , 3»arid So(n -f «rilf mir^on biefem

^la(n -I- im tarnen be* »ater*" u. f. ». '

iDief SOiooö binbc man in ein Sücbel unb In fie e* ftd) in* SBamm?
nd(en unb §»ar unter ben linfen Tfrm, aber fo, baß man felbft nid)t
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genau roiffe, roo e$ ftyt, bann fann man burd) Pein ^Keffer, nod)

©egen, nod> Jtugel »errounbet »erben, ©iefe Äunft wirb bie paf«
fanifaje Jtunft ge&eifien. 3n „«erbanbeltng ber toooerfteften.

©efdjil oan bc fAoot* cn fteetforne. ©efdjil ton be SBapenfaloe.

^aracelfi orqe ,ffonft"$ roeldfreS 3onett>* au« ©ennertuS überfefcte

(©orbredjt 1638) ftnbet fid) nebft welem anbern aud> ftolgenbcS:

©er SHenfd) tft unzerlegbar, wenn er eine bleierne tfugel ein roenig

im SKunbe faut* roenn bie ©pi$e beS ©egens im fteuer geglüht unb
mit {Route beftridjen, ober roenn bas ©djroert in bie erbe ober in

©rot gefteeft rourbe. — ©egen ftlberne Jtugeln oermag fein Um»
fcängfel ju fö)ü$en.

finbet fid> 3e»anb »errounbet unb ift bte SBunbe gefä&rlid),

bann ge^e er 3Cbenb8 &u einem Intyncrneft unb ma#c äffe @ier borin

fdjroarj. Km onbern SRorgen ge^e er roieber &in, unb er wirb ein*

finben, roeldjeS roieber roetf ift. ©as e|fe er, unb er roirb jur

©tunbe genefen. (©e »rteS o. c. 1. 493.)

©as 9iott)&emb (©. ©. 254) &etft bei ©elrio £öllencamifol.
280. fctebeöputoer. 281. ftieMjouber. 3d> nafcm biefe Xber*

glauben nur auf, roeil fte noa> f>eute fyier unb ba in ^Belgien ge»

funoen roerben unb ftd) eine SWenge oon (Srjä^iungen auf fte grünben.

Limus ut hic durescit et hacc ut cera liquescit
Uno eodcmque igne , sie nostro Daphpis amorc

;

fingt «irgil Bucol. ed. VIII, v. 80 u. 81$ unb £>mb:
Deruvet ahsentes simulacraque cerea fingit

Et miserum tenues in iecur urget acut».

greütd) ift fjier an feinen SiebeSjtuber &u benfen, boa> liegt biefelbe

3bee ium ©runbe, roie in ber angeführten ©teile «irgÜS unb un*

ferer ©age. — »gl. aud) ^r. 294.

282. SBettermadjen. «gl. 551, ©r. 250, gtqtyol. 615.

©eneca fdjon fannte bas öpfer eines £ufynes , um SBetter gu ma^en.
„Ulud incredibile Cleones fuisse publice propositos, yukato^vlnxu^
specolatores futurae grandinis. Hi cum »ignum dedissent, ades*e

iam grandinem, quid exspecta*, ut homines ad penula« discurrerent,

aut ad storeas? Immo pro se quisque alius agnum immolabat, alius

pullum; protinus illae nubes alio declinahant, com aliquid gustas

sent sanguinis. Hoc rides? Accipe quod rideas niagis: Si quis

nec agnum pullumve habebat, quod «ine damno fieri poterat, manus

sibi adferebat et, ne tu avidas aut crudeles existinies nubeis: di-

gitum suum bene acuto grapbio pungebat et hoc sanguine lita-

bat Rudis adhuc antiquitas credebat, et attrahi imbres can-

tibus et rcpelli." (Natural, quaest. 4, 7.) «gl. audp , roaS £(üuö

Magnus »on ben Wappen unb Rinnen erjagt, bie ©triefe mit brei

knoten oerfauften: beim Söfen beS erften er&ob itd) fanfter, bes

jroeiten fWrfercr SBinb, bei Sofung beS britten aber füra)terlid)er

©türm. (Hist. de gent. septentr. III, 16.) «erroanbt mit unferer

©age ift, roaS (5. ©titiUiuS aus ben Epist. peruanis a. 1590. 1591

aussieht, roo »on ben Snbiern gemelbet wirb, baf fic ben ©d)roeif

eines ©reifes mit ©änfeblut unb bem ©afte einer geroiffen SBursel

tenmfdjt in bie 2uft werfen, um Stegen &u befomraen. — ©aßCoa-



694

cilium braccarense verbot ben (Glauben an baS SBcttermaibcn: .. Ana

theraa ei, qoi credit, aliquas immun das creatnras et tonitrua, et

fulgura et tempestates et siccitates propria auetoritate facere." —
SSurben Sirgite, M 3aubercr&, ©cbetne ber freien Suft ausgefegt,

bann er$cb ft<b (in Neapel) ©türm unb SSerter. (Amoldi chron.

slavic. IV, c. 19. ed. Rein. p. 162.) — Um (Regen $u befommen,

wirft man an fielen £rtcn £eiligenbtlber (befonberß bie bes ^eiligen

SXarttn unc Urban) ins SBaffer. Gin ©leia>e$ gef#ab mit einem

QXarienbilbe iu ßonftantinopel (Vincent, spec. histor. 1.23, c. 147);

ein baranf folgenber ©türm jerftreute eine flotte ber Xürfen. "Xc^nliA

läfterre bie Sefafcung i>cn SWarco ein ßfyrtfruöbilb , al§ gerbinanb

üon Neapel bie ©tabt belagerte unb e§ ifcr an Gaffer mangelte.

(Pontani bellum neapolit. 5.) — «gl. ttua> 9ir. 852. Dicit enim

Albertos, de proprietatibus rerinn, quod salvia putrefacta, variis

nodis, ut ibidem ponit, si proiecta foerit in fontem, mirabilcs

coDcitabit in aere tempestates. (Sprengen malleus malef. qa. II.

ed. lagd. malleoram p. 9. c. 2.) Son einem Sronn, ber, gewappnet

angefallen, Bonner unb JRegcn fenbet, mclbct nan «eitlem in feinem

Spiegel boftoriaal Soet III, c. 22. 3n ben SWummcU, SBilb* unb

Pilatus = See muffen mir roofyl nta)t erinnern. — „Stans in aqua,

retro tergum aquam proiecit . . . ante exortam mox grandinem virus

est, lapidera ferire bacillo." (Binsfeld, Indie. 8.)

JDicf erinnert an eine anberc SBeifc bes 8Bcrtermad>cn$ , nämli*
bureb Umrühren ober ©plagen oon SBaffer in einer ©rube. Sgl.

barüber Remigius, Daemonolatr. I, 25 u. 29. Adde Grilland. II, 6. —
Petr. Matth, decretal. tit. de malef. et incant. 7. — Petr. Gregor.
S\nt. iuris oniv. 1. 34. c. 11 u. 13. — Joa. ab Anan. de sorti-

legiis. c. l. — SDic Sülle 3nnocen& VIII. t>om 5. Set. 1484 in ber

erflen Xu&gabc be$ ©prengerfa^en Malleus, — Nideri formicarium

de malefic. deeept. c. IV. — Remig. III, 11 u. 12. — Capit.

aquisgran. Carol. M. a. 789. c. 63. — II a. 805. c. 25. — Leges
Wisigothor. L 6. t. 2. 3. — Adjlit. II ad capit. Lodov. t. 18. —
Saxo grammal l. I, p. 17. V, p. 71. IX, p. 173. — Sud) Pompon.
Mela III, 6. Propert. I. IV, eieg. 5 u. f. n>.

-84. 3»*uberfalbe. Ingrediebaraur noctu domos inimicorum et

amicorum, etiam quandoqoe reserebantur nobis ianuae, dormien-
ttbusque parentibus arripiebamus infantes, quos com ad ignem po-

suissemus, forabamus acu sub unguiculis et admovebamus labra.

suctuqoc tantora sanguinis, quantum replcretur, extrabebamus. Hausti
sanguinis pars deglutiebatur, pars adservabatur in pyxide ad con-

nciendum unguentum , quo nates abluantur, priusquam deferebamur

ad In dum Sopiuntur pueri ita, ut non sentiunt." Joa. Fr.

Pici Mirand. Strix. p. 117. Xebnlid)e$ melbet Sarrb bc ©ptna in

feiner Qoaestio de strigibos. c. 2. nur fahren bte $eren in .ita^en*

g eftalt in bie ©mlaffammern. Sgl. aua> @prenger& Malleus II,

i. 13. — ©r. 3>. @. 250. — Cben 9er. 256. — «JKntb. 604 ff.

286. SKilct) gefroren. Sgl. ©r. *»tot&. 617. Dicfclbc eagc
fanb Drcnrfe in einer $anbf(brift au§ oem ©nbc bes 14. ober Anfang
be* 15. Sabrb. unb feilte fic in SRone's feiger 1836, c. 452 mit.
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«gl. Add II, (tit. 18) ad capit. Ludov. Lindcnbrog. p. 1145. —
ä3efo)n>örungcn gegen ba§ SKtlajfteqlen flehen Xnj. 1834, 278. 5.

*»ct>t&. $efd>rc. 36.

287. SRtldj gefrijlagen. Die biebtftfce £cxc ju entwerfen, btent

baS golgenbc: 9Ran legt an einem Sonn* ober Feiertage ber Jtufc,

welcher bie ÜRila) abgejaubert nurb, btc 4>ofc eines oer&ctrat^eten

Cannes auf ben Jtopf ober auf ben dürfen unb treibt baö &&ier
au$ bem Stalle unb auf bie Strafe* cö »irb gerabe auf bie SBo^
nung ber £exe juge&cn, mit ben Römern mtber i&re X&üre ftofen

unb fo lange freien unb toben, bis fic eö burd) anbere Scufelörunfte

jur Olu^c bringt. Sprengers Malleus Ii, 2. »gl. 9Rotl>. 605.

289 n. 290 grau fällt »om ©aume. grau fallt au6 ben
Söolfen. «gl. ONone'ö Xnjeiger 1835, col. 309, 9?r. 19. — Remig.
daemonolatr. III, 11 unb 12.

29*2. ßauberweib ertappt, «ermanbt mit 242. 243. — «gl.
398. «Kenn bie 9ttäb(f>en in Belgien ein Jrr6t<t>cn fe&en, bann freift

e$: „Stemmt eud> in W, ba& ifi eine junge 3auberin."

293. (Entzauberung, «gl. 119 unb 120 ber ©nmmfa)en
Sammlung* unb unten 9?r. 404.

294. Säuberet gehoben, «gl. SRt. 409 unb bie *nm. ju

9t r. 281. (Sine anbere S t be$ ©leigtcfenS jum felbcn 3ioetfe rennt

Sprengers Malleus II, 2. «gl. Paracels. de hyperph. morb. 5.

Tfud) Opcruin omn. t. I, p. 24. II, p. 493. ©r. 9Kntf>. 618.
«or 3oubcrei f^ufct au<b / «rcnnnefFeln ober ftünffingcrf'raut bei

fta) tragen (Debenai £erbartuö 221 )$ aud> bas folgenbe Littel : „90?an

nel>me eine ber gröpten ^afelnufle, in bie ein Sßurm gekommen, fo

baß man ba§ 2oa) beutlid) fefyen Fann. SRefyme mit einer *?Cabcl alles

heraus, flopfc ben (Spiegel einer ^fauenfeber hinein, laffe nod) fo

oiel nucrffilber hineinlaufen, biß bie Ruf ooU ifi. ©topfe bann bas

£o# mit 3«ngfernroa$s ju, brefye bie 9?u£ in ein Stucfletn rotten

<5armofintafft$ i)änge fte an ben £alS." (3. Staricii £elbenfa)a$.

S 479 )

295— 299. «gl. ©r. 159. 212* au* 9. 10. 123 u. a. m.
ÜRqtf). 543. ^n Spanien gel)t eine *Dienge oon Sagen über Sdjäfce

um, meldte in ben alten Sdjlöfiern burdb bie ÜKauren ©erfteeft mors

ben. ÄBaSfc. 3nring, ^arajen ber Xtyambra. <§ap. 1. — „Ex bis

daemonibus (sc. subterraneis) quidaiu ineuboues sunt thesaurorum *<

fagt Äritfem in feinem Liber quaestionum ad Maximiltanum Caesa-

rem, ,,quos a\aritia mortalium in terra abscondit, et ne rursus

per\eniant in usus hominum, eos subdueunt, furantur et custodiunt

et quandoque de loco in locuiu transportant." «gl. 295. (Sine Oer«

roanbte perfifdje Sage fielet in ber Chronograpbia Tlieopban. a. 408
unb in ben Annal. Glycae p. 4. 3$ »erbe fte anbersroo mitteilen $

eine Sa>afcfage oon SSRaitya finbet ft$ in Dom ßalmet'S Dissertation*

sur les apparitions. p. 141 u. ff. Sübbeutfdje in Wone'S Xnj. 1838,

472, 51 — 1839, 185, 39 — 1834, 90, 2.

300. ©lurflieber gunb. «gl. Xnj. 1838, 221, 17 — 1839,

176, 21.
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302. SDaS »Sappen *on Sßßefaaanben unb ßrommen^e. Tfuf

ganj gleite SBcife töbtete SBürgcrmeifter ©n>n oon <5öln ben £6»en,
bem ibn jwei Pfaffen in eine Cammer fliegen. ©r lief bie Xreu*

pergefienen baffir unter einem neben 2 bore aufhängen unb bief befam
baoon ben Zürnen be$ ^faffentboreS. ttbelfyeib »on ©tolterfotfc bt*

hantelte tiefe ©age in einem [ebenen ©ebidfcte. ©ie ftnbet fut auf cr-

bem aud) in fflBeibcnö „(SolnS Sorbit" unb in einer anbern poeti*

f<fcen Scbanblung in einem fteutUeton ber Gölner 3ettung. ©er nor*

bifaje $rene ftetft feine £anb jum ^fanbe in beö $enris Olafen,
enorro 23. 29.

306. 2>a6 SBeen bei 3out«£mtw. Sn bie alte Sage oon
$pbi lernen unb Salicis brauet man »obl nid)t erft >u erinnern $ eben

fo wenig an bie biblifdje ßrjäblung ron ©obom unb ©omorrfca. Sßql,

aurt) ©r. 45. ber einfebrenbe 3n>crg, bann 111 , 112, 131. Qrine

»erfunfene ©tabt, an beren ©teile ein ©ec trat, fennt autb bie ®e*
fd)t(bte beS jungen Königes ber fajmarjen Unfein in ber 1001 JCac^t.

25. 9taa)t. — «gl. SRone'S ^Cn$. 1834 , 534, 69.

309. Sempelaanej. ©er größte Xfceü ber Älteren Jttrajen in

«Rieberbeutfölanb ift ber ^eiligen SBalburga gemeint unb faft jebes

Sttal fretft es, bap bie Jtircbc auf ber ©teile eines ehemaligen tjetb*

mfd)cn XcmpelS ftebe. 3>n ber SBalburgaftrdje ju SSeurne jeigt man,
wie ber gelehrte 3Cbt »an bc ^ürte nort) ncultdj ;u einer Xbtyanblung

4>. tan be SSclbe'S in ben tfnnalcn ber altcrtbumSforfä)enben ©efell*

fä)aft oon S5rugge anmerfte, noä) beutigen SagcS bie ©teile, roo bie

Reiben tyre 9ttenfrbcnopfer bem ©otte bargcbradfjt Ratten. — Sgl.
Gratnmayc, Antverpia. p. 13. Goropii Atuatica pp. 101 u. 102,

u. a. m. ©rammat)e fprift)t felbft ton einer alten ©ottin SBalburg*

ob wir tbm tnwifeben barin Zutrauen fa>enfen bürfen, bejroeifle icb

febr. Die {Riefln in *ir. 28 beift SBalbereft).

313. &ot ©otteS @erict)t berufen, «gl. ©r. 334. £iero*
ni)mu& DrexeliuS tbeilt noft) an »roangig ätynliä)e ©agen in feinem

Tribunal Christi mit , unter benen aueb bie ton ben legten Templern.— «gl. aurf) 1001 *Raa)t. $ar. QfuSg. 1842. II, 423.

314. Teufel fafjrt in be8 lobten Vetb. (Sine ganj termanbte

©agc gebt um bon bem eblen bitter obne $ur<bt — «gl. 3?r. 86.

317. Sobte ftnben ben SBecj wteber. «erfä)icbenc ©agen,
beren ift) jeboft) nift)t redpt ^ab^aft »erben fonnte, grünben fxd^ auf

biefen 33 oIrrglauben. Sßarum man gerabe an ben Jtreu&roegen
ein «atcrunfer betet, ift roobl*erflärbar: ba balten bie 4>e*en ty«
3ufammcnFunft, ba ift ber SDrt, wo man ben Scufel befd)»6ren muf.
Da& ©ebet aber ftbeuajt aUen bßfen @puf unb — fagt bas SBolf —
wirb befonbers aud) gegen ben 3üf oerrid)tet (bgl. 9fr. 484), ber

bie Seute fo gerne irre fübrt. Da wir eben am ^Begraben fteben,

»ia ift) nod) einer nid)t unn>ift)tig n ©itte gebenfen, bie ebenfalls um
6ortri)f b^um bis beute noeb üblid) ift. Stirbt ein Gbemann, bann

mnf ftd) bie ftrau bei bem 3uge jum #riebbofe rittlings ober tome
an baS gufenbe auf ben ©arg be* Cannes fcfenj bie oier näa>ften

«ewanbten ft^en auf ben Gcfen beS SBagenS, ber bie 2eia>e fubrt,
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unb für fic finb aua) oier-^Mfye neben bem ©rabe frctgelaffcn , wo
fte bleiben muffen bis ber ©arg etngefenft ift. £n anbern 2)rten

ftyt bie grau neben bem ©arge unb $ält eine fcaterne in ber £anb.
318. £et lobten 2)anr\ «gl. ©r 327. ttnbere oerwanbte

€5ügen finben fi* in beS TCbteS GolumbanuS «randfr „«an ben trooft

ber sielen in 't oag&emer", ©. 139 u. 141* im „Dobbelen Sielen«

trooft", ©. 58 } eine fpanifa)e in «an ben »offays „ Gat&ofofen
$ebagoge", @. 103, u. f. w. 3a) meine miß einer ©age ju erin*

ncrn, in ber ein wunberbareS Horn oorfommt, beffen ©a)all bie

liefen aus ben Hünengräbern ruft.

320. SDte Sobtenlabe. «gl. 272.

326 2)er tobten SBodjnerm ©orge. TfefynlicbeS melbet ein

bänifdjer «oifSglaube. 3. ftouffeau fajrieb ein ^ubfcbes ©ebiftt,

in meinem er benfelben ju einer ©age umwanbelte. «gl. Xnj. 1838.
473, 52.

327. £et armen ©eele greube. ©dfjeint mir fromme Umbü*
bung einer mit lor ber ©rimmfajcn ©ommlung oerroanbten ©age.

336. ßaypen an ©onnenjfrafcten aufgefangen. Xe&nliajeS

wirb aua> oon ©t. ©oar erjäfylt.

337. ©erettete Unfcbulb. ©er Eingang erinnert fefcr an baß
Abenteuer oom |>afen (in bem Steinhart), ber, franf jia) auf ber

Henne ©rab legenb, im ©cblafe ©encfung erroarb unb gefunb auf»

ftanb. 3* ^alte bie ©age für um fo bebeutfamer , als fte fia) gerabe

auf ftämifajem ©runb unb 9)oben, unb fomtt im «atcrlanbe unferer

SKetnljartSfage finbet. «erroanbteS UriQtet uns Sobew. »an «eitlem
im ©piegel fytftortaal IV, c. 57.

338. SDie bret ©djweftetn. GS ift fonberbar, baf fyier eben

fo wenig wie in 3?r. 300 bie tarnen ber H^SM berannt unb ge=

nannt werben. — (Sine Jftrße ber brei SKarien fonb fta) oorbem
bei UttiäH £retbrunn (Troisfontaines) tjeipt ein fe&r befugter

SBallfa&rtSort in Belgien. JDicf alles unb meljr noa? ber erbettelte

#aben ©am läpt mid) in ben brei ©ajweftern, brei Jungfrauen
unb brei Marien nur bie alten dornen am Urb&arbrunnen flauen 5

biefe "Xnftc^t fann nur gewinnen burä) bie oor^erfagenbe Äraft
ber brei ©runnen.

339. $>orattee. «gl. SRr. 81 unb ©rimmS med&tSaltert&ümer

86— 92. aefcnliaje anbere ©agen werbe ia) in ben beutfd)en ©agen
mitteilen.

341. SRuttergotteSbilb blutet Ueber baS Xuf&ängen iwifajen

imi Hunbc ocrgl. ©r. {Rcd>tSaltert&. 685.

344. SKarta al$ Pförtnerin. 3ft aud) in mehren alten Gr«

bauung&büdjern aus 2öwen gebrutft. 5Kan finbet bie ©age übrigens

an oielen anbern Sorten wieber. CäfariuS tfyeilt fte gleichfalls in

feinen Dialogis miraculorum distinet. vi!, c. 33 mit? Siffter, ber

Herausgeber ber Bibliotheca patmra ord. CUterc. fanb fie tnjwtfd)en

ber TCrt, baf er Tie nur in gebrängtem tfuSjuge meinte brurfen laffen

$u bürfen.

345. gftarienbttb geljt ^rojeffion. (Sin 3Karienbtlb oon J)en»

bermonbe ging in einer 9?aa)t aus biefer ©tabt bis naa> Luxemburg,
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würbe aud) am anbern SWorgen bcftaubt unb befdjmufct in ber «ftircbe

wiebergcfunben.

3-17. 8Robert--2Ront. «gl. Der gRarFgräfin ©ebieier. ©r. ©. ©.
9?r. 498.

348. 3Der SBauern ÄircJjjbau. ein £ubn seigt Den äirdbpla*

tt» 1834, 148, 13.

35(1 SWattyefen. Gtnigcrmafen »erwanbt mit „©aß Jtreuj=

<ben im Jtloftcr ber weifen ftrauen %u <5öln" au« ben heliotropen

ton 3- 6- 3B°lf, mttsctbcüt in «oujfeau'ft attuttcrgotteS * {Rofen.

©iefem »übe würfen aUc Beben 3abre bie SBart* unb &auptbaare
(ogl. 353) unb ebebem polten bie Ungarn fiä) biefe in feierlicher

^rojeffion »on 6öln ab. Seit ber franjöfifdjen ^Resolution baben

bie |>aarc übrigens aufgehört ju warfen, wentgftcns bat man fie,

wie maneb S^brliebent au# feitbem »erhoffen, ma>t raebr »egge*

fönitten. — SÖatbfen bem Tflraun audfr bie |>aare? ©er Pflege,

bie er erbetf<bt, naa) %vl fcbltcfen, feilte man es n?ol;l glauben.

(Sine Ueberfc^ung beS oan ©uufe'fcben ©ebttbteS tbeilte (Sb. ©uHcr
im oorigen 3«bre in ber Europa mit.

(Sine ganj äbnliibc ©age tbcilt ßäfarius mit oon bem ^eiligen

Xbomaö »on Gantorberg. DUtinct. mir&cal. VII, 4.

351. 2)er braune ^briftuß in £6»en ftnbct fi<b in äbnUdjer

©eftalt unb mit gan& gleiiber Segcnbe im ^eu«5Rünfter ju SBürj*

bürg. ©. »aaber im feiger 1839
, 61, 6.

357. ©anft S9ertutpb- 3- De ©atnt*©enotS gab no(b bie

folgenben interefanten jftacjricbten über SJertulpbS Klopfen in bem

Jtunft* en £etter*S3lab. 1841. ©. 47. „Sßann eine politifebe @e=

fa^r über bem Raupte ber ©tabt ftbwebtc", fyctft es ba unter anbern,

„wann ein Jeinb einen 3fnfaU auf baS Sanb unternabm ober irgenb

ein SSerratb im Spiele war, bann gab ber wa(bfame £etltge btefcS

alsbalb funb bur<b brei barte ©tbUlgc gegen ben Mafien, in bem feine

©ebeinc rubten. ©obalb bie SÖtöndjc t>on ©t. $>eter baS b^ten,

logen fle ibre weifen Ätnbengewänbcr an, nahmen baS Jtreuj auf,

fliegen in projeffton ben ©lanbin&bcrg nteber unb gingen burtb baS

, SöaUtljor ju bem ©tabtbaufc, wo fie bem OKagiftrate bie Sßarnung

beS ^eiligen melbeten unb it;n ermabnten, nun feine tyiiifyt $u tbun

jur Kbwcnbung ber brobenben ©efabr. SBar bief geftbefyen, bann

Fcbrten He- wteber in tt>r Äloftcr gufüct unb trugen ben ÖtcltquienFafkn

SBertulft oon feiner gewöbnltcben ©teile in bie SDHtte ber Jtinbe, wo
er ber öffentlichen SScrcbrung ausgefüllt blieb , bis bie ©efabr vor-

über war/ 7

358. Sftitter Sfttbberf. ©tanb au<b, *on ©errure mitgeteilt,

im tfunft; cn Detter -©lab.

359. ©anft ©evtrubensSDKnne. ^rofeffor »ifftber in Utrcdjt

teilte eine bübfebe 2Cbbanblung über baS OJfinnetrinfen mit in bem

„ ^iftorifa^ * tt)bf<brtft ", 2. Za\)r$. ©. 9 , wo er unter anbern auf*

merffam ma<bt auf bie folgenben JBerfe oon Lafontaine, bie uns ©t.

Julian als ^atron ber SReifenben bei ben ftranjofen bcrauöfleCen

:

Dien vous dirai , qu'en allaut par chemin
J'ai certalns mot» , «nie je Ais au raatln
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Dessous le nom d'oraisons ou d'antienne
De Saint Julien, a6n qu'il ne m'avienne

. De mal giter ; et j'ai mönr* e'prouve'

Qu'en y raanquant cela m'est arrive\

SDlauö 9)cagnu$ $tefyt bie folgende 3tottj au$ 9We#obtta: „Me-
minit praeterea historicus antedictus (Mechov.) in confinibus Li-

tuanorum ac Moscovitarum statuara esse publico itineri impositam,

quae patria lingua Zlotababa dicitur i. e. aurea vetula: quam
singuli viatores certis manusculis placant , etiam si pili valorem

non excedant; alioquin suscepti itineris nullam habituri securita-

tem." (Historia de gent. sept. epit. Plantin. 1558. 991. 30 verso.)

TCn 3ötob ©rimms föftltc^c Unterfud)ung über baS SRinnetrinfen

in ber beutfd)en SJtytfyologie brause td) n>ol)l nidjt erft ju erinnern.

SBentger befannt — n>enigf!en$ in £>eutfd)lanb — mädjte *Bilberbt)f$

Ueben&nnlrbige SBefyauptung fein, bajj man nämüd), fettbem ©raf
gierte bon £oUanb feinem «errät&er ©nfcbredjt ©anft ©ertruben*

minne $ugetrunfen, au£ 3Cbfd)eu bor bem Tfnbcnfen an be* Settern

©djanbt^ttt md)t mefcr Sanft ©ertrubenminne , fonbern ©anft 3an§*

minne rrinfe. (©efdneben. tan fyet baberlanb. II, 250.) £e grancqfy

»an SBerffyen'ö „£>ub fyolIanbfa> brienbfdjap" fcufolge, tyattc ©anft
©ertruben SJttnncglaS bie gorm eines ©d)iffd)en$. (©. 162.)

3anu& ©OUJtt giebt folgenbe Meinoriae Sanctae Gertrndis pro-

pinandi forroula:

— Esse scyphum hunc comitemque srvphi Gertrudis amorem,
Propino, (et prosit) voce inanuque tibi.

361. SBonifactt Borbet, ©o f>abcn bie Berber ©anft £am*

berte fed)S fttnger an einer £anb$ 3Cr. 64. «gl. aua) 9ir. 369.

302. 303. Sgl. ©r. 240. ©errure t^eilt eine ä'fmltd)c ©agc
au$ ©tcinccferjcclc in Srabant mit Oftunft* cn Setter = 93lab. 1840.

©. 75). Unfcre ©age ftnbet ftd) aud) in 3>e ©riecte „2ad)enbc roaer»

fegger" ©. 113.

304. Äorn im Uebetftuf. (Sine »enoanbte f(^n)äbifd>e ©agc

ftnbet fid) in P. Bizari epitome f. 28J. 3d) roerbe fic anber&roo

mitteilen.

365. SOBte man in glanbem $u fingen weif. SCBann «olfer,

ber ©ptelmann, bie ©eige find), bann erbebte baö gan&e £au&

CJtib. V, 73T3)j ©ünt&er* £arfenfpiel bricht bie halfen. — «gl.
'

baö ©pridjroort: Gr lügt fd)n>crer, als ein $)ferb sieben fann.

366. geuer (je&ordjt Xuf älmlidje SBetfe »erjagt {Remigius

bie geuerfcbrunft. ©r. 9ir. 423. fteuerfegen 5Kt>t&. 58efd^n>. XXIV,
XXV, XXV b, XU, tfn$. 1834 , 284. SKr. 23— 25. S5gt. au*

9RQt&. 34'».

367. 3Dic ^eilige ®eift!amm€t in S3rügge. JBon ©errure

mitgeteilt in bem ^unft* cn Setter * ©lab. 1840. ©. 43. ©ie^e

audi bie 2Cnnalen ber SBrüggcr ©cfellfdjaft V, ©. 50.

372. £e$ fixten Ityr. häufig erjagte mir meine SXutter

eine äfynudjc Sage bon ber runftlidjen U&r mit bem fd)Önen ©locfen*

fpiel auf ©anft :>fnnen*3^urm gu Düren. 3rre ia> nidjt, fo haftet

eine gleite an ber Ityr be& ©trafburger ÜJcünfterS. ©uftai? 0a>n>ab
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t^eilt eine anberc oerwanbte mit ton bem ftmftretd&en £odfraltar be$

Jtlofterö ©laubeuern. SBanberungen burd> Schwaben B. 90.

375— 378. gRanne!en<$)t6 in ©ruffei. <5ine ber fonber»

barften unb barum motu aurf? metft gekannten Statuen oon Europa,

©ei bem brüjfeler ©ürger ift fxc in ungemeiner SSerebrung,* an fteft*

tagen fa>raü<fen Slumen unb Jtränjc bie 3iif$e, in melier „ber
ältefte Bürger oon ©rüffel" ftefrt. ®ie &atte munberliaje ©ßitffale.

@t)ebem war c$ ein fteinerneö ©ilb$ ton biefem wei£ man, baf e*

um ir>84 geflogen unb na<b Antwerpen gebraut würbe, wo man e$

auf bem grünen ^lafce gegenüber bem £Luintin * SNetfte - ©runnen
aufhellen wollte. (Sine Gruppe oorbeijte&enber ©rüffeler ernannte

bad ÜHänndjen jeboa) unb führte e$ wieber mit fiw jurutf. Um 1648
maebte ba6 ©teinbilb ber je$igen ©rongeftotue spian , bie oon bem
berühmten ©u*£tue6non gegojfen würbe, ©ei ber ©elegenbeit beram

baö 9Rannefcn ein neue* Äleib nad) bamaliger SDiobe unb ben bereits

erwähnten (Jbrentitel be$ älteften brüffeler ©ürger&. 21$ £er$og

SHarimtlian 1698 ben 6a)üfcenoogel &u ©rüffel berunterfa)op , fc^enfre

er i&m eine anbere Jlleibung unb baö (Ritterbanb feiner Srben. 9>eter

ber ©rofe befugte es au<J>j er fpraa>: „£>a$ 9ttanneFen*$)ia befugt

niemanben, ba werbe iß e* alfo woI)l befua)en müffen." »Die 6ng«
länber nahmen es 1746 in einem ©rotwagen mitj in ©eraerböbergen

fanb man c& injwifßen unb oerbarg es, bis ber ffirotwagen weg mar,

ftetlte es aisbann auf ben SDfarft. Die ©rüffeler polten eg insrovföen

balb in ^rojeffton ab unb bie ©eraerböberger erhielten bie terlaubntf

,

ft<b bas ©ilb ab*ugiefen$ bie Gopte ftc^t nod> bafelbft auf bem darrte.

©Ici* nacfc&er flogen e6 &wei englifa)e ©olbaten, brauten e$ jeboß

nur bis eine ^albe ©tunbe oon ©rüftel : ba würbe eö ibnen ju ferner

unb fte liefen es an einer Verberge fte&en $ biefe füfyrt no<b sunt

TfnbenFen ba& ^Känncben auf bem @(bilbe. ßbenfaUS würbe eä um
1747 bureb &wei ©arbes©rcnabtere EubnugS XV. geflogen unb bis an

bie Jlirdje Unfcrer lieben grauen oom ©eiflanb gefßleppt. fcubroig XV.
wollte biefe 2>a)maß wieber oergüten unb faVnfte bem SÄännßen eine

prädjttge Uniform nebfl bem Drbcnöfreuje bc$ ^eiligen Subwtg. 9?a=

poleon begriffe e6 nur mit fpöttifebem 2än)eln. 1820 würbe e* jum
legten *Kale geflogen, bo<b gleiß naßfyer auf bem ©tabtwallc" wieber

=

gefunben. 1H31 beFam c6 bie Uniform ber brüffeler ©ürgergarbe.

379. SDer lange SBap|>er 'Antwerpen. Gin äßter Äobolt=

a>arafter. ©leid) gewanbt in ber Jtunft, ftd> riefengrop unb jwerg^

flein ju maa>en, war aua) ^agberta, be& liefen SBagnoft Xoßter:

v Insolito Miae grnnditatis ad.«pectu, nunc contractioris, nunc exili.«,

nunc defluentis »ubstantiae modo corrugata, modo explicati corporis

situra arbitraria mutatione transformare solebat, atque nunc pro-

ceritate coelis invecta, nunc in hominem angustioris habitu* com
positn , coelum deponere, terram -pendere .... posse credebahir.**

(Glaus Magnus, Ep. Plant, fol. 37 verso.) SSerwanbte ©elfter nennt

Sprenger ©rollen (Xrollen?) unb ©Bretel. (Malleus II, 1,3.)
380. Da6 SRalognlvferbc^en. (&. 458.) 3n bem «ölte*

romane oon 9Halagi§ fommt meines ÄBijfenß ein ^ferbßen ber Ttxt

ni<bt oor, wo^l aber in bem oon «alentin unb Crfon, wo ber jauber*
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funbige 3roerg $acolet ein ganj gleiches befl^t. (ftranj. EuSg. mt.
c. 24, 28, 29, 30 unb 51.) Der 3auberer in 270 reitet aud) auf
einem £ol$pferbe burä) bie Suft. 9HalagnSpferba)en ift frier benn
roofyl mä>t$ SnbereS als 3auberpferbd)en.

3SI — 384. »gl. 245— 247. ©r. 251. ©leid? ben ©agen
t>on ber Seufelsfd&eune fmb biefe au<b burdj ganj »elgien unb ben

größten Ztyil ton £oHanb verbreitet. ftaft in jebem »Dorfe ^ört man fit*.

©er SDrt, roo bie Sän^e ftatt&aben, ift entroeber ein »erg (380,
ber beutfaV »roefen, bie norbifae Jungfrau. Olaus M., Ep. Plant.

$ol. 24), in ber «Räfje eineö Saumes (»r. 382. 419. ©r. 251),
ein SBalb (189. 383), ein 9Harftpla$, in bejfcn Witte gemö^nlia)

ein 33aum au finben ift (246. 247), ein JteUer (244), ober roie bei

äBityelm oon Auburg in einer englifd&en ©age ein ©rab&ügel (Rcr.
angl. I. I, c. 38), immer eine in bem beulen £eibent&ume ^eilige

©teile. £a*uftg ftefct auf bem ©erge ober in bem SBalbe ein prädf>*
ttgeS, fa>immernbeS ®(blof$ in einem gleiten fanb fia> bie

„SBo&nftatt, bie bem JtSnige {Rabbob bereitet war" (#r. 17), bie

eben fo fdjnell auf beS SDtafonS «efebroörung oerfa>n>anb, als fcier ba&

©*lof. OiabbobS £auS ift golben, in 189 finb bie «Raget felbft

gotben. ESgarb ift aber au# mit golbenen ©a)ilben geberft unb
2)ie Ralfen ba: SBurg
Srglönjen r>on ©olb;

aud> frier ftyen einige, bie fptelen, anbere, bie trinfen. 3n
Dörnen ftnb eStfafcen, bie tanjen (*r.246)$ bei fclobeefe ma#t eine

Jta$e SRujtf* bie Jca*e aber ift ein freiligeS Xfrier* fie jiefrt ben

«Bagen ber ftreqa.

JtetferSpcrg nennt ben »enuSberg als $la$ ber $erem>er-

fammlungen. »gl. ©r. fJO?r>tc>. 594 ff.

385. ßin kitt auf halbem. SBaS ift baS für ein «Beurteiler

ju 66In? Gin ©egenfturf ju ttuerbatfrs Heller? <5S muffen ©agen
»on bemfelben umgegangen fein. — »gl. 3Dti)tfr. 595. Saaber im
TCnj. 1838, 471, 49— 52, 6 (?).

386. gafcrt nadj ©panteit. ©ie £eren aus #errara fahren

$um Sorban, »ie uns bie folgenbe merfroürbige ©teile aus beS

SßruberS »artfrolomauS be ©pina Quaestio de strigibus c. 1 lehrt

:

Dicunt enim, quod illa dorn i na cursus, quam striges, qui ler-

rariae sunt» voran t sapientem Sibyllam y quae videlicet in illa

multitudine praecsse videtur, sicut iuxta praedictam cap. episcopi

Herodias vel Diana; desiderat tangere aquam tiuminis Jordan in, qno

loci congregantnr, ut aiunt. Et licet ad hoc plurimum conetur,

nunquam tarnen praevalet eam tangere» sed fluvius ipse potius ex-

siccatur. Qua de re sie illa irascitnr, ut a facie eius oporteat

omnem illam maltitudinem statira aufugere, alias omnes ab ea pro-

tinus necarentur. Causam autem, quare tantopere tangere desi-

derat aquam illam, hanc afterunt, quia si passet, inquiunt, hoc

consequi, ut tangeret aquam, fieret tunc domina totitts mundi"
388. SDte tafrlc SBtefe §u 2>oel. SBo bie @lben tanjen, ftnbet

man SKorgenS {Ringe im ©rafe. »gl. ©$affp. im ^obannisna*tS«

träum — *n> 1839, 60, 3 — 305, 4. — 605.
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3S9. 2)a$ setwanbelte $)fetb. 9iadjbem Jtöntg SBeber bie

Zauberin Sabe in eine Stute »erwanbelt unb fein 3aum tfcr paft,

gibt XbbaUab ibm einen mit ber SBeifung, nie bic Stute mit
bem 3aum $u oerfaufen. Xtt äSeber bief bennoä) tfcut, ifk e*

mit feiner SÖiacbt über fic getfcan. 1001. ©efä). oon S3eber unb

©iau&ar. 3Cu<b Xmtnc, Sibi Üiuman's ftrau, wirb in eine ©tute

ocrwanbclt: ebenb. Xbentb. bc$ Kalifen £a™n*al = 9tafanb. 2)cm

beiligcn
sJDinit>ariu5 würbe eine in ein opfert oerwanbeltc grau oor*

geführt unb er löste ben 3auber. Surius in vita. — Cum essc-

iii us in Italia , audiebaraus talia de quadam regione illarum partium,

ubi stabularias mutiere* iinbutas bis artibus in casco dare solerc

dicebant, quibus vellent seu possent viatoribus, unde in iumenta

illico verterentur et necessaria quaeque portarent, postquam per-

funeta opera ad se redireut; nec in bis v itain bestialem fieri , sed

rationalem servari. (Aug. de civ. dei. 28.) Humana opinio dicit,

quod quadam arte et potestatc daeinonum homincs converti possuot

in lupos et iumenta. (&eff. De spiritu et aoiina I. sing.) £)erfelbe

Jtirajenoater crjäblt aud? Don M *präftantiuö SSatcr, bap ber in ein

|)fcife ocrwanbelt gewefen fei unb mit anbern Stoffen £afer gefreffen.

SSinccntiuö bringt unö in bem Speculum naturale in, 3 eine Sage
ron jwet SBeibern, bie förmlicb &anbel trieben mit in ^ferbe,
Gfel unb Scbweine oerwanbelten 9tfienfwen. Der Ausgang erinnert

an Sangbeinö ©raumantel, ftaufU unb 3t)to'$ Strobmiftbe. Sftäwft

ber SBerwanblung in Uferte erfebetnt bie in 6 fei befonberS bäufig.

£)benan fteUe in) bie oon ttpulejus, bem 9>latontfer, bte^roobl &ur

©cnüge befannt ift. (Sine böa>ft intereffantc Salamtnifä)c Sage oon

einer folgen SKetamorpbofe ergäbt (Sprenger im Malleus II, 2, 4.

Gine ttnbere t&eilen S. be SSrie* in bem Satan aus 3eiler6 »riefen

U, cp. 575 unb bie IDtoSfuren Wrimm in ben JCinbermärcben III,

209 qu* ^rätorüiö SBeltbefcbreibung II, 452—455 mit. ttuw bie

flämifä>e JBolföancfbote oon bem dauern mit bem öfcl unb ben wer

Stubenten märe Iner anjufüfyren. ©ie Settern febneiben ba$ fceitfcil

fttlle bureb, woran ber ©auer ben (Sfel fubrt unb bringen biefen auf

Seite; einer von ihnen ge&t nartt an be§ ßfelö Stelle hinter bem,

dauern ^cr. £ie biefer ben Stubenten liebt, föreit er: „©ort unb

j>err, mein &fel ifk jum SRenfcben geworben !" unb ber Stubent

binbet ibm auf, er wäre fwon feit fieben 3«^ren (Sfel gewefen unb

biep jur Strafe für eine grofe Sünbej nun fei er erlöst. Später

ftebt ber SBauer feinen ßfel auf bem 9Jtorfte feil geboten unb warnt

jeben , ba6 Sljiec nid>t \u taufen, benn eö fei ein ©erwünfd&ter SRenfä).

SKan ogl. aua) 9Äone'& feiger 1835, c. 310. Ta. 21 —
1839, 182, 33. — ©r. SDtytb. ®efa>wörung XVI.

391. £>ie Äafcen von Stetigem. Sobalb man ber 4>*re etwas

gibt, bat fic ©ewalt über einen: bie ©abe erfajeint bier als 25pfer,
burw beffen ©ringung man bie S)berbo^eit be* (göttUä>en) «BefenS,

bem ee gebrannt ift, anerkennt, fi<b unter beffen SKaajt gibt. Die

«SÄabr bolt Borgens geuer; gibt man it>r welcbeS, bann mag fte

in ber fommenben Staadt wieberfe^ren. »gl. 9Ht)t&. 634.

398. ©^mntabet tan§en. Die jungen |>eren muffen Broten
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Ritten. ©. bie Jtupferplatte bei be tariert unb SWntb.' 605. ttnj.

1839, 311, 52. *ua> bem 5KdrdE)cn ift bic .ftrötc ni<bt unbefannt.

401. 402. «gl. 9Kt)t&. «12. 618.

403. SDa§ rot^e ÄUCfj. Praeterea gentes iliae subpolare«

stupidiore quodam errore daemonum illuduntnr. Rubrum ctenim

pannum pertica vel hasta sursum appensum attentis precationibus

et cultiore ritu venerantur, dmnnm quandain virtutein propter

colorem rubeum animalium sanguini similem eidem inesse putantes.

Olaui Magna», Ep. Plant. 30 verso. ©ollte btt «erwanbtfa?aft be;

fte&en ? fdjetnt pm mtnbeflen. 9Rcrfwürbtcj nennt 2). neben bem
rotten Sud&e noa> ©onne unb 9)tonb als göttlid) »cremte SBefcn

bei jenen Golfern, >Da$ erinnert an Qäfarö Sol, Yulcanus et Luna,
bie ifym jufolge bie emsigen beutfdjen ©ott&ctten waren. S$gl. quo)

SKone'S TCnjeigcr 1835, c. 310. ??r. 21. SDie oor 3aubcrci fcbüfcenbe

jRuf muf in ein ©tücfa)cn rotten (Sarmofintaf ft gewiegelt wcr=
ben. 2Cnm. $u 294.

405. £erumirren. «gl. 3tr. 484. ^nj. 1834, 91, 3 —
147, 10 — 1838, 363, 31 — 3T0, 4T. ©ae ©eber auf ben .ftreu**

wegen "Krim, m 31T ift au<b p oergletajen. — Xnberc fcicrtyer ge*

börenbe ©agen tfyeile idj anber§wo mit.

413. SBon ber grau, bte nicfytö *om fettigen tfnbreaö wtffen
wollte. (Srinnert ftarf an eine beutf^e TCrt oon SBetffagung. SBie

fcier bie tarnen ber TCpoftel auf Wersen ftefyen, fo waren bte alten

Saunen befanntlia> in ©täbtben cmgefajnitten. «gl. SB. ©rimmö
SBerf über bic Stunen.

Contra morbum regium, sive morbura cadueum ponunt duo-

deeim candelas ad duodeeim Apostolos, et cum innrmus sit prius

baptizatus in nomine Jesu -Christi, tunc rebaptizatur in nomine dia-

boli, commutatur nomen impositum in Baptismo et imponitur nomen
Apostoli secundum quem reinanserit candela accensa. (Bernhardini

Sen. Const. p. I. tit. 7 quae ad bapt. pertin. Senn. 1, in quadrag.

art. III, c. 2.)

415. $08 »etfe Äantn. 9tebfl ben tfafcen gibt e& fein *ier*

füftges £&ier, weites häufiger eine (Holle in ben ©agen ftlanberns

unb «rabantö fpielt, als baö «Jtanin. SÖefonberS gerne Idft eö fidj

auf Jttr#t)6fen fe^cn. SBie in 426 bic unglücflt^ Stebenbe als weife*

Jtanin umwanbelt, fo ge&t einer mir eben oon 3aef r>an bc «elbc

mitgeteilten ©age jufolge ein bem brujfeler 5Wild*>mäb^en (423) ganj

gleiches ©efpenft unter ä&nlic&em {Rufen al$ meifieö Jtanin in ©enber*
monbe um. Unfcrcr 415. oerwanbte ©agen &6rte ia) auperbem in

TCubenacrbc, SMlbeef, Xubegbem, <§ruiö = £out&em , Uwen, «ollcbeef

unb noaj an einigen anberen £rten. »gl. auäj 9Cr. 233. 426 unb

befonberfc *>ir. 40 ber ©agen in ber SBobana: 4>ct wit $ont>n tc

SDenbermonbe.

419. ©onft Xnnen* 23attm. «gl. £ercnbäumaKn. Xnj. 1839,

181, 7.

421. 2)er ®etff im (Sidjbaume. TCn lödumen, woran wun*
berbarc QJJarienbilber fingen, fa^ man, wie taufenb fcegenben fünben,

^aebte ein wunberbares 8i<bt. ©rimm flefct mit (Äc^t ^ier eine pia
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frans unfc bettnifßcr (?runt> fdjcint ibm burdjäublttfen. ©a& »trb
bur# unfere ©age offen flarj in tyr fprid)t ber alte ©ort felbfl: für

ifcn tft bie ftaajt, btt empfängt er feine Dpfer no<&, bie tym bei

©onnenföetn niü)t me&r werben. 3n ber ©runbibee oerwanbt förint

mir bie folgenbe Sage 3?r. 422. — SBeftenborp ermähnt eines SBal*

be$ tn$oUanb, in beffen SKttte man oft 9<ad>t$ ein grofe* fteuer
lobern [ab.

423. JDaö 2töldjmabd>en tn SBtuffel. SBirb audb in Göln,

Antwerpen, ©enbermonbe u. o. SD. m. erjagt, «gl. audj Knj. 1838,
478, 60.

424. SDer «mwanbelnbe &ad)twäd>ter in ©ent 3fl au* in

Gortröf *u £aufe.

428. ®thnwfoH)\ »errueft. ©enieft einer ungemeinen Ver-

breitung, fowo&l in Selgien, ate in JDeutfdfrlanb. ©r. D. ©. 283.

284. ©aaber im *nj. 1838, 474, 56 — 1839, 60, 3 — 181,

31 — 537, 76.

429. SDte wteberfefjrenbe ©eltebte (tobet M audj ä&nliid)

unter ben ÄBapperfagen.

433. 25er fttyne Solbat tn Antwerpen. Vgl. ©r. D. ©.
176 j Jt*9X. I, ©. 22 j aud) „£cre oerbrannt", 9er. 393, weiße

toieber merfwürbig $ufammen&ängt mit bem Xbentyeuer be& junqen

(Riefen in ber 3Äü^le, III, 165. 166.

#äufer, bie wegen barin umwanbelnber ©eifler niefrt bewofynt

Ttnb, fennt fajon bas claffifdjc Tfltert&um. 3n ben öffentlichen SBäbern

ton (§()äronea waren mefcre Bürger erbroffelt worben unb biefe fpuf*

ten fo bafelbfl, baf man bie ©aber fd)liefen mufte. 9ii<&Ubeflo*

weniger Nörten bie 9£aä)barn ©eräufö unb fa&en ©efpenfler ba. Plut.

in Ciinone p. 479. SBgl. Lucian. in Philopseudo p. 480, Plin.

epist. I. 7, 27. 2Ce&nlid)e$ au$ (Horn berietet Alexander ab Alexan-

dro V, 23. ©regor ber ^eilige <rjä&lt »on Partus, SBtfßof oon

9Mlanb, baf berfelbe auf einer Steife nad) ßonftantinopel in Jtortnt!

ein grofeS $au& fußenb, um mit feinem ©efolge ba $u übernadjten,

enbliß ein gar fd>Öne$ gefunben, meld)e$ noa) baju ganj leer geflan*

ben. TClö er baffelbe aber be$iel>en wollte, warnten tyn bie SBürger

unb erjä&ltcn i&ra, wie e§ feit mehren 3a^en in bem £aufe umgebe

unb bief aud> bie Urfadjc fei, baf e6 nidjt mefyr bewohnt werbe.

SDatiuS läpt fiel) babura) nidjt abfanden unb bejie&t bas £au$: in

ber erften 9iaa?t fyört er gräulißen 2ärm, Semen* unb ©txergebrüü*,

4>unbegebell, ©d)weinegcgrun&e u. f. w. @r ge&t aber ben ©pufen
ju fceibe unb oertreibt Tie. S5gl. aud) August, de civit. dei 22, 8;

Antonio Äorquemaba'ö Hort. Salam. 1570, 360; Cathol. Pedag.

p. 184.

3n Belgien ifl bie ©age ungemein verbreitet 5 t&r mefentlid)

fdjeint fcter ba$ Jtuä)enbacfen. ®gl. «Eßobana, Sage 45.

434. $te S3lutttttfdr>e in Xntwer^en. ©ie ifl aud) in ben

meiflen anbern ©tobten unb felbfl in oielen ©ärfern ^lanbernö unb

»rabantft befannt. einigen jufolge ifl fit oon aufen unb oon innen

rot&. «gl. bie 2Cnm. §u 284. 9Köt&. 606.
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436. jBocfretter. tfuf «ödfen uab Kälbern reiten bie #eren.
SWnt&. 595, ©gl. *r. 385. „0ie glänzen wie $euer", 2ttt)t&. 609.

437. Der geplagte Säget. Daf man &ier nia)t gerne in ben
SBalb ge§cn mag , ift roo^l ein siemUdfr unjroeibeuttger Ueberreft beut*

fd^en £eibentfyume$ $ ebenfo ba8 geuer, n>ela)eS ÄBeftenborpS Sfönty.

jufolge in einem fcoßänbifcben «ufa)e brennt, unb ber ©reift im SBalbe

»on Xour^out. -Kr. 418.

440. Der glüjenbe fcanbmeffer. «gl. 428.

442. Der SGBagen auf bem Äorn. «gl. Xn$. 1839
, 306, 43.

443. Der 4?6Henwagen ju ©öermeere. 3ft roo&l ^cHeroagcn,

SBagen ber £ellta unb bem ©eelenwagen, 5Wnt&. 482, rerroanbt,

wie ia> in ber ÄBobana I ff. bcmcrfte , n>o ia> jugleia) einen «f> c U e n *

brunnen mit einem rounberfräftigen Etebfrauenbilbe, unb einen

# eilen baa) au& Belgien beibraa>te.

444. Donner »erraten. 3fe$nlia)eö wirb aud) &on 3o$ann
bem Gfoangeliften erjagt.

449. Der Seufel *on tfelf*. «gl. ©r. D. ©. 210 unb bie

®efa)ta)te »on tflt (Sogia, bem Kaufmann ton »agbab, in 1001 «Ra<H

452. 2Rariefen *on Umwegen. (Sin »eibltajer $&eop&ilu$.

©egen ba& (Snbe ma&nt bie Sage an ben Xannf)äufer, boaj ift ber

©#luf befriebigenbcr. «gl. auaj SKr. 544. alba fe&te ba& *8ua>

in ben 3nber. — e. 54T 3eile 20 ,,jur $tilt" tyift im Original

,,naä) Cacabo". — JDie folgenbe Sage Str. 453 fajeint ber im
«olf&munbe no<b übrige {Reft c-on SKartefen. ©. SBeitereS in ber

2. TCbl. ber «Bobana.

454. Der Teufel »on 9leberbrafel. «gl. bie QCnm. $u 282.

3Cud> bie Xaube in 285 ift föroarj. (Sin, fo it& m#t irre, $oHän*

btfa}e§ ©orf fccipt 3»artc liefen «uert. «gl. 9Röt$. 608.

457. ©anft S3ern$arb unb ber Seufel. «ßirb au<& bon Do--

rainicuS erjä^lt. ©. Xutnman, ^eberb. ©preefro. 23.

459. Der gretftyüfc. «gl. tJCnj. 1838 , 223, 22 — 36T, 39.

465. Der Sanft 3atob6t$urm gu Antwerpen, «gl. „£>a

l>at ber Seufel bie $anb ba&nnfdj>en geftecft" (ßölner ®pria)n)ort).

470. Teufel ©erbrennt jwei Ätrdjtyurme. «gl. ITT.

472. - SSeufel bewacht ben SBeinberg. <S6 ift roo&l majt ferner

}U erraten, »er bter unter ber £eufel&&uUe ftetfe.

473. Der btenjlbare ©etft. Da mir fein (Säfariu* *ur £anb

fhmb, fo mupte ia> mia> auf bie Ueberfeftung eines meiner Gorre»

fponbenten oerlaffen unb tonnte felbft ma)t oergleiajen. SXeine Eefer

roerben th mir bemnacb mo^l *u ©ute galten, n>enn ia) bem in ber

torltegenben S5age auftretenben ©olbaten je^t crft ben Stitterfdblag

gebe, »ä^renb ia> i^n gleitb att SFtitter ^dttc einfuhren müjfen. 5Kan

ogl. be§ Sfteä^enbergerS tfnea)t, ©r. 1T4.

474—481. »gl. 206 ff.

487—489. Älubbe, Jobber. Coate fi* e*ering* »ermu«

t^ung (in ben ©Triften Der ffanbinaoif^en %\t. * ©efettfcbaft. 1810.

45
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it.* *SK. L XXXIX), baf Sobbcr mit ZoH cmß fei, alß gegründet

erroetfen, bann ftanbe id> nidn an, ben bot- artigen ber @6tter in

unferm Jobber unb bem eng oerroanbten jftubbe $u flauen. ßinjelne

3ügc f$emen mir flart bafur ju fpredjen, fo J. ©. baß Gr frt> einen

Jtlubbe'ß unb fcobberß als \p ferb, »oju man bie M. Dämefaga ber

<£norron. fyalte. — «Bie beibe ©elfter als §)ferb fidfr inß SBaffcr

merfen, fo liebt aud) ber lange SBapper baß SBaffer: follte er ni$t

cino mit jenen unb SBappcr nutt ein Seiname fein Tonnen? 'iin

»iclgeflaltigfeit rociaM ber ÄBapper 2ofe faum, eben fo wenig an 93öß*

willigfeit, ©crfclbc ftau* ifl eß mit £ff$aert, ber fogar meiften*
alß $ferb erf(bcint.

3©aß nun) no<& mebr an bie SBtrflt(&reit jener Sejtefyungen glau*

ben l&ft, baß ift baß SÖieberftnben einer anbem ©age »on Sofe in

einem niebcrldnbiföen 9)?ära)en, »elnVß Dr. ©ncllaert in bem itunft*

en Setter »«lab 1843. 6. 38 mitteilt. 3efuß ging mit ^etruß
uue» ju fifdben; aU baß gan$ gefüllte SKefl leer war, [ab 9>eter no$
einen in einer 9Wafa)e fangen) er griff ihn, ber $ifd) mehrte

fia? gewaltig, aber 9>eter fyiclt ifcn mit flarrem SDaumen unb 3eige«

ftnger an bem dürfen feft unb fpvad) : „gifäj, ^ifd> , bu bift ein

© djelm fifdfri" warf tyn ju ben anbern. £ue Wale »on beß 3Cpo*

flelß Ringer tragen no$ bie ©#clftf<&e/ wie fie ibm aud) ben tarnen
banfen. So borte td) baß -IWirobern bei ©nellaert fagt ^eter:

,,©ä)clm, ©ä)eün, fortan follfl bu ©c&elmfifö Reifen", unb bie

©age ifl an ben wunberbaren Sifdj&ug gefnupft. ©aß ifl gang bie

46. Damefaga ber ©norroniana, nur vertritt ber ©dfrelm* (I!) gtfcfc

bie ©teile beß ©almß unb 3>eter bie 8 teile 2 bor ß.

»on bem norbifä)en -Kenntr ober SKtfur ge^en ubrtgenß tynli(bc

©agen, wie oon Älubbe unb £>fföaert. »gl. 213, 498 mit üJtyty. 211.

501— 503. «gl 242, 243. ©r. fc. ©. 213, 214. 215u 2Nnt&.
621 ff. Jt.«SR. 0, 115. 244. Zn|. 1839, 180

# 30, 2.

506. SDte ©eelen ber (Jrtrunfenen. B&. ©r. JD. ©. 52.

507— 514. »gl. 217—223.

512. Die fcrei 9?iren ton SupiHe. £>. ©. SÄ. JDer JDSngeß«

fee. Sgl. aud) 514.

515. SÄa^r in ber SRufdjel. »gl 248^255.
510. »fcoljtyacfer belohnt. Xlfo mürbe aud) roobi bei bem

5Ka^le nur Gberfleifa? gegeffen? Da hätten mir baß &elbenma^l in

ber ÄßatyaUa.

518. 5ül 3rre idfr ni<fct, fo ifl eß bie fafcrenbe CWutter (ober

aua> ftrau), ber man na^ ber glad&ßernte ein SBüfä>el(ben ?fla^ß

iuruetläft. 3fc fle ^olba?

520. Spanne J&fcefla. "JCuß ßortrnf.

526. JDer ©anbljügel bei ^tHegerßberg. Sgl. D3h>tb. 307«

527. ^unßberg. »gl. ^onc'ß TCnjeiger 1837, c. m. &t. 10.

»gl. *nm. ju 436, 385,

525L Der aRammeloder. »gl. Valer. Max. V, 4.
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531. SDte fcügenglotfe ju ©ent. ©te ^eift aud) bie Senge*
m e e t e.

535. ©djlange umminbet bag flinb. ©<beint nur $Bru<bftü(f

einer ©age, bie »aaber in bem feiger 1839, 530/62 mitteilt

536. jDte $>ferbe ju Dunftrdjen. Sgl. bie cölner Soge \>on

3fti<bmutfy bon ber lbua)t bei ©r. ©. ©. 1T4 unb in treffltajer

Bearbeitung bon (5. be ©roote in beffen XafnjenbuA für altbeutföc

Jlunft, ©imroefs 9t&etnfagen, 3. 9toujfeau'S SDcuttergotteSrofen

u. f. n>. sDie ^nfdjrtft bom ©rabe ber 9tiö)mutfy bewahrte uns $rei*

berr bon SKering in feinem „»erfua) einer ©efanajtc ber Gumberts*

firdje nebft einem tfnfcange über jene ber TCpoftelfirdje in ßöln".

ßöln 1833.

542. Siftytudj entgweigefcfjmttcn. S5gl. ©r. ^cd>tsaltert^. 713.

547. SDie §Roobeflraet |U Neunte. £err Hippel, »an bc »elbc,

fentgl. ^rocurator &u »eurne, ift eben mit Unterfucfcungen über fyetb*

nifaje Otcftc in bortiger ©egenb befdjäftigt unb mir bürfen oon feinem

©ifer nur bie beften Otefultate erwarten.

548. ©ermanuS »an ber £agen. tfbaris ritt auf bem Pfeile

EpoüVS über $lüfie unb SKeere unb unmegfame Werter. Jambl. in

Vit. Pyttaag. 28.

549. 2>er SBtlbbieb. »gl. SKone'S Xn&. 1835, c. 307. 5Rr. 11.

550. SDte «Reife nadj Gg^ten. «gl. bie $afcrt nad> Spanien,

386, unb bie ttnm. baju.

555. 556. JDer lange SKann. Sgl. ben langen SNann »on
JBurgoS bei Dclrio ©. 483, bie lange grau 9tr. 491 unb 3fr. 577.

557. 3Die berroanbelten $tymt. »gl. ^r. 566. 582.

560. JDer Äaffeelberg. «gl. 477 ff.

562. 2)ag näd>tlid?e gejt. »gl. »aaber im tfnjeiger 1838/

370, 48.

565. SDie SWeermtnne ©cljouwen. »gl. 507. 509.

566. 3)a6 ©eifterljauß gu Antwerpen, »gl. 2n&. 1838, 480,
64. — Unten Er. 582.

568.
' ttnfere liebe grau von Gottri)?. Gin ä&nlia) o^rfei*

genbeS SKartenbÜb fennt Caesariu* VII, 32. — 3u ©cnbermonbc
wollte man einmal ein ferneres (SfyriftuSbilb bon feinem SDrte tragen

naa> einer anbern ©teile außerhalb ber Äirrt^e. Gtnem ber Kröger
brürfte es bie ©ö)ultcr munb unb er fluä)te unb förour, er »erbe

e$ fallen laffen. ©a löste (§&nftus feine #anb bom Jcreuje unb

fdjlug ben 3?lud)er berb an bas 2tyr.

570. ©anft Bmalberga'S äapettdjen ju Semfrfje. GS ift

inbiföer »olfsglaube, bap eine reine Jungfrau oermoge, SBafTer in

eine jfugcl ju ballen ober in einem ©teb ju tragen, »gl. ®r. jt.*9X.

III, 254. mca>tSaltert^. 932. ©aS mar quo; römif<ber »olfsglaubc:

„Tucia \irgo Vestae arguebator incesti; at itla argumentis purgare

se dedignata mortalibas, ad Tiberim cribrum detulit ibique sub-

memt prece addita: „O Vesta, inqoit; si pia et casta muh, banc
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e Tiberi aquam ad templum tuum perferara", et pertulit* Pauli

Diaconi bist var. I. IV, ed. Ingolitad. 1603. p. 97.

571. <San?t 2fmanb6 S3aum. Die |>anbf(&rift , ber »ir biefe

6age entnahmen, ift nun t>erau6gegcben tMird> *pt>. SBlommaert.

575. ©lotfenläuten. £elb Julius ifl Salin* ßifar.

581. ©etffermelTe. »gl. Öhr. S>. e. 175. 3fn$. 1838, 53, 10.

583, ©petfen in ©drangen vemmnbelt. «gl. *nj. 1839,

533, 6T.

584. Xfoina. 34 »erbe bie Sage tollfWnbtg in ben „JDeut*

föen ©agen" mitteilen. Sfcre aufftnbung »erbonfe id> £. van bc

Bdbt.

Drucf »on H. «rotf$>a«& *» fceipjig.
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